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In meinem Verlage erschien soeben:

Kunsthandbuch
fiir

Deutschland, Oesterreich und die Schweiz.

Eine Zusammenstellung der Sammlungen,

Lehranstalten und Vereine fur Kunst and Kunstgewerbe

von

Robert Springer.

Vierte vermehrte Auflage.

Preis geb. 6 Mk.

Das Springer'sche Kunsthandbuch ist allgeniein gekannt und

hat sich als zuverlassiges Nachschlagewerk in drei Auflagen bewahrt.

Auch die vorliegende vierte Auflage gibt in klarer, iibersicht-

licher Anordnung Auskunft tiber Ursprung und Zusammensetzung

aller offentlichen, kirchlichen und der bedeutenderen Privat-Samm-

lungen, Uber alle Kunstinstitute, ihre Publikationen, Stipendien, Stif-

tungen, Leiter und Vorstande und liber alle KUnstler-, Architekten-,

Kunst- und kunstgewerblichen Vereine. Die sachliche Eintheilung

des Buches, die genauen Orts- und Namenregister sind geschickt

angelegt und erschliessen das reichhaltige Material in anerkennens-

werther Weise.
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JAN 181886

Die Monogrammisten X (5* und W>oe H in ihrem

Verh&ltniss zu einander.

Von Max Lobrt.

Diese beiden Kupferstecher, welcbe gemeinhin Albrecht Glocken-

ton und Wolf Hammer genannt werden, ohne dass sich jene Namen
auf mehr als leere Vermuthungen stutzten, sind aus Martin Schongauer's

Schule hervorgegangen. An kunstlerischen Qualit&ten von sehr ungleicher

Bedeutung, werden sie ihren Platz in der Kunstgeschichte gleichwohl

nebeneinander einnehmen. Ihre Arbeiten beweisen, dass sie Zeitgenossen

waren, und machen es in hohem Grade wahrscheinlich, dass zwischen

ihnen ein AbhangigkeitsverhSUtniss bestanden habe.

Der Meister A G documentirt sich in seiaen Arbeiten als der

talentvollste Schuler Martin Schongauer's, der seinem grossen Vorbilde

in Zeichnung und Stichweise sehr nahe kommt. Seine Stiche zeichnen

sich in fruhen Drucken durch einen nur ihnen eigenthumlichen feinen

Silberlon aus, und auch abgesehen von den Copien nach Schongauer,

die er mit einer fflr seine Zeit ungewohnlichen Genauigkeit ausfuhrte,

zeigt er sich in eigenen Compositionen als ein bedeutender Eunstler.

Die fruhen Arbeiten des A G (d. h. die nach der Technik am
fruhesten entstanden sein mussen, da er nie ein Datum auf seinen

Stichen anbrachte), tragen kein Monogramm. Man erkennt sie dessen-

ungeachtet an den Eigenheiten der Zeichnung, welche bereits alle Merk-

male der spateren Stiche von seiner Hand aufweist. Besonders charak-

teristisch, neben den geraden in Hakchen endigenden Enickfalten, sind

fur ihn die Kopfe mit dem am Schadel eng und glatt anliegenden

Haar, das an den SchlSfen in ubertriebener Lockenfulle nach beiden

Seiten flattert. Wo er nicht Schongauer copirt hat, erkennt man den

Monogrammisten A S meist auch ohne weitere Prufung der Technik

an dieser Eigenthumlichkeit. Obschon der Meister, wie oben bemerkt,

keines seiner Blatter mit einer Jahreszahl versehen hat, kann man die

IX 1
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2 Max Lehrs:

alteren Arbeiten doch annahernd durch zwei Jahreszahlen begrenzen.

Es sind sechs Stiche, welche kein Monogramm tragen und die ungefahr

zwischen 1479 und 1482 entstanden sein mussen. Vier von ihnen

finden sich namlich in den Wurzburger Missalien von 1479, 1481

und 1482; mit deren Illustration der Meister A G ausschliesslich betraut

gewesen zu sein scheint, bis die zum Schmuck der Missalien bestimmten

Kupferstiche um die Wende des Jahrhunderts durch billigere und kunst-

losere Holzschnitte ersetzt wurden.

In Nachfolgendem m6ge eine Zusammenstellung der Stiche des

Monogrammisten A G Platz finden, ohne dass dabei eine chronologische

Reihenfolge angestrebt werden sollte, wenngleich die unbezeichneten

Blatter den mit dem Monogramm versehenen voraufgehen *).

L Unbezeichnete Stiche.

1. Wappen des Furstbischofs Rudolf II. von Scherenberg

und des Domcapitels zu Wurzburg.

131 : 124 mm. B. X. 57. 35. P. II. 128. 80. Im Missale von 1479t

wo sich der Stich auf Bl. 38 am Fusse des Privilegiums vom 20. Sept.

befindet. Ziemlich unbeholfene Arbeit und nach Passavant fast nur

contourirt. In demselben Missale befand sich unmittelbar vor dem Eanon

eine Darstellung des Gekreuzigten, welche C. Becker in Naumann's Archiv

II. p. 185. Nr. 2 anfuhrt, ohne sie zu beschreiben, da dieselbe in dem
einzigen seiner Zeit noch in Wurzburg erhaltenen Exemplar fehlte.

Neuerdings ist das Missale von 1479 in der Universit&tsbibliothek zu

Wurzburg nicht vorhanden.

2. Wappen des Furstbischofs Rudolph II. von Scheren-

berg und des Domcapitels zu Wurzburg.

172 : 197 mm. PI. W. gekronter Ochsenkopf. (Dresden.) B. X. 5&.

34. P. II. 128. 32. Lichtdruck bei Warnecke, Heraldische Kunstblatter.

Lief. I. Bl. 7. Fig. 21, 22. Berlin. Dresden. Frankfurt a.M. London.

Wien, Alb. u. Hofbibl. Wurzburg. Auct. v. Derschau (1825). Bohm
(1865). T.O. Weigel (1872). Eugen Felix (1885).

Bartsch giebt irrigerweise an, dass sich dieser Stich im Missale

von 1479 finde. Er verwechselt ihn mit dem vorhergehenden Blatt.

Fr. v. Bartsch weist sodann auf ein Psalterium cum canticis et hymnis,

') Die Aufzfthlung der bekannten Exemplare kann selbstverst&ndlich auf

absolute Vollstftndigkeit keinen Anspruch machen. Jedocb sind die wichtigsten

flffentlichen Sammlungen von Basel, Berlin, Dresden, Muncben, Wien, London und

Paris berQcksichtigt. Bei den Maassen wurden die Angaben : PI. — Plattengrosse,

Einf. — Einfassungslinie, Bl. — Blattgrflsse, beigeffigt, wo der Verfasser die Blatter

selbst messen konnte.
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Die Monogrammisten etc. 3

gedruckt von Sensenschmid und Reyer, gr.fol., ohne Jahr, hin, in welchem

sich der Stich gegenuber dem ersten Blatt finden soil. Auch Ad. Bartsch

erwahnt dieses Buches, ohne indess den Titel anzugeben. Bei Panzer

und Hain wird es nicht aufgefuhrt.

Das Wappen erscheint zuerst im Missale von 1481 auf der Ruck-

seite von Bl. 9, dessen Vorderseite das vom 8. November 1481 datirte

bischofliche Privilegium fur Jeorius Ryser enthalt. Es beruht daher

auf einem Irrthum, wenn Becker im Kunstblatt von 1845 p. 342 sagt t

das Missale von 1481 enthalte einen Holzschnitt aus Wohlgemuth's

Schule. Ein solcher kommt erst in dem Missale von 1495 vor, wie

aus der reichen Sammlung von Wurzburger Missalien ersichtlich, welche

die Kgl. Universitatsbibliothek daselbst bewahrt. Nach Reuss, Serapeum

I. 102. soil sich ein Holzschnitt schon im Missale von 1493 finden 2
).

Der Stich von 1481 kehrt auch im Missale von 1484 und sogar

noch in einem von 1491 wieder. Becker beschreibt in Naumann's

Archiv n. 186. 3. einen Kupferstich aus dem Missale von 1481 — im

Widerspruch mit seiner fruheren Mittheilung fiber einen Holzschnitt —
und sagt dann weiter unten von dem gestochenen Wappen im Missale

von 1484, dasselbe sei in Composition und Grosse dem in der Aus-

gabe von 1481 ganz gleich. Der Stecher sei ein geubter Kunstler eben-

falls aus Schongauer's Schule, welcher in der Behandlung der K6pfe

eine ungemeine Milde und Lieblichkeit des Ausdrucks zeige. Becker

scheint danach nicht bemerkt zu haben, dass beide Stiche von einer

Platte herruhren und sich nur durch die Qualitat des Abdrucks unter-

scheiden.

Im Missale von 1484 befindet sich das Wappen auf Bl. 9 am
Fusse des Privilegiums vom 11. Marz 1484 fur Jeorius Ryser. Das

Exemplar der Welgeiiana stammte aus diesem Missale und war heral-

disch richtig tingirt. Es kam 1872 fur 52 Thlr. an Eugen Felix und

wurde 1885 fur 240 Mk. von Thibaudeau erworben. Willshire be-

schreibt den theilweise colorirten Abdruck im British Museum unter

den Arbeiten der Schule des Meisters E. S.

3. Ghristus am Kreuz.

266 : 178 mm. Einf. 276 : 185 mm. PI. II. 127. 28. ibid. 220. 76.

ibid. 274. 1. Berlin. Dresden. Nurnberg. Paris. Wien, Alb. Wurz-
burg. R. Weigel, Kunstlagerkat. 80 Thlr. Meyer — Hildburghaiisen

(1858) 5 Thlr. 15Ngr. Liphart (1876) 900 Mk. T. O. Weigel (1872)

92 Thlr. an das German. Museum. Eugen Felix (1885) 50 Mk.

*) Ausfflhrliche Mittheilungen verdanke ich der Gate des Herrn Dr. Stam-

minger, Bibliothekar an der K. Universitatsbibliothek zu Wflrzburg.
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Dieser Stich beflndet sich im Wurzburger Missale von 1481 un-

mittelbar vor dem Eanon. Er ist gewohnlich, wie das ganze Missale,

auf Pergament gedruckt und hat im Unterrande zwei Zeilen latei-

nischen Text:

Et pace tua nostris cocede teporibus et famulu tuu

Epm nrm cu vrl* sibi comissis ab omi aduersitate custodi.

Passavant hat uber dies Blatt eine heillose Verwirrung angerichtet.

Er beschreibt den Stich an drei verschiedenen Stellen, ohne die Identitat

der drei Blatter zu bemerken. Zuerst fuhrt er ihn richtig im Werk
des Monogrammisten A G auf und sagt dort, der Stich sei in seinen

Haupttheilen nur eine Copie nach dem sch5nen niederlandischen Stich

des Meisters der Boccaccio-Dlustrationen , die spateren Abdrucke auf

Papier seien viel geringer, und spater mit dem Monogramm Schon-

gauer's versehen worden. Diese Bemerkungen enthalten nicht weniger

als drei Irrthumer, denn erstens ist unser Stich keine Copie nach dem
Boccaccio-Meister, sondern Passavant hat vermuthlich auf Grund einer

alteren Notiz die beiden Berliner Abdrucke dem Boccaccio-Meister zu-

geschrieben und sie spater richtig dem A G gegeben, ohne zu bemerken,

dass es sich in beiden Fallen um denselben Stich handele. Er hatte

dies schon aus der Uebereinstimmung der angeblichen Abdrucksver-

schiedenheiten ersehen kdnnen, denn auch von dem Stich des Boccaccio-

Meisters sagt er p. 274, Nr. 1, dass die spateren Abdrucke von der

retouchirten Platte ein sehr rauhes Aussehen haben und Schongauer's

Monogramm tragen. — Hier steckt der zweite Irrthum, denn der Ber-

liner Abdruck auf Papier ist der weitaus bessere und fruhere, und die

Chiflfre Schongauer's ist eingezeichnet. Von einer wirklichen Abdrucks-

verschiedenheit kann demnach nicht die Rede sein, und auch Passa-

vant's Angabe auf p. 127, dass die spateren Abdrucke auf Papier ge-

zogen seien, erweist sich als irrig. C. Becker beschreibt den Stich in

Naumann's Archiv II. 186.4. nach einem Papierabdruck , der sich in

einem durchaus auf Papier gedruckten Missale von 1481 befand. In

Berlin ist, wie gesagt, der Papierabdruck der fruhere und ebenso vor-

trefflich wie der Abdruck auf Pergament in Dresden. Dagegen kommen
Drucke von der stark abgenutzten Platte auf Pergament vor, wie das

Exemplar der Sammlung Eugen Felix bezeugt. — Passavant fuhrt den

Stich dann noch ein drittes Mai p. 220 Nr. 76 unter den Anonymen an

und zwar nach dem Dresdener Abdruck, der sich bis 1883 unter den

anonymen Stichen befand. Er erwahnt dann einen sehr ahnlichen von

Zani beschriebenen Stich im Pariser Cabinet, der im Unterrande noch

eine Inschrift tragt und vielleicht mit dem Dresdener identisch sei. Auch
dieses Blatt ist ein Abdruck der Composition von A G aus dem Missale
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Die Monogrammisten etc. 5

von 1481 und zwar mit dem Text im Unterrande, der gewShnlich ab-

geschnitten ist.

4. Wappen des Furstbischofs Rudolph II. von Scheren-

berg und des Domcapitels zu Wurzburg.
92 : 92 mm. PI. P. II. 128. 31. Lichtdruck bei Warnecke, Herald.

Kunstblatter. Lief. III. Bl. 53. Nr. 195. Bamberg. Dresden, Samml.

des Prinzen Georg (2 Exemplare). Wurzburg. R. Weigel, Kunstlager-

kat. 4 Thlr. Auct. Rumohr (1846). Beresoff (1882) 50 Mk.

Dieser zart ausgefuhrte Stich, dessen Manier schon ganz den be-

zeichneten Arbeiten des AG entspricht, findet sich in der Agenda

ecclesiastica dioecesis herbipolensis (kl. fol.) auf der Ruckseite von Bl. 2

unmittelbar unter dem Privilegium vom Sonntag Trinitatis 1482.

R. Weigel giebt im Lagerkat. Nr. 10124 irrig an, dass der Stich aus

einem Missale von 1485 stamme. Die kleinen Wappen dieser quadra-

tischen Platte unterscheiden sich von den grosseren aus dem Missale

von 1481 namentlich dadurch, dass die Helmdecken minder reich sind,

und dass der Bischof keine gemusterte Casel tr&gt, keine Edelsteine

an der Mitra und am Stab kein Sudarium hat. Auch die Engel sind

anders bewegt.

5. Wappen des Domcapitels zu Mainz und des Erzbischofs

Dietrich II. Grafen zu Ysenburg.

179 : 179 mm. Bl. P. II. 151. 47. Lichtdruck bei Warnecke, Herald.

Kunstblatter. Lief. I. Bl. 4. Nr. 13. und bei Wessely, Das Ornament.

Bd. I. Bl. 24. Nr. 47. Berlin. Dresden.

Dieser Stich wurde nach Becker fur das Mainzer Missale von 1482

verwendet. Passavant beschreibt ihn unter den anonymen Arbeiten der

Schule Schongauer's. Das Blatt kann aber nach dem Typus des Engels

und der Stichweise nur eine fruhe Arbeit des Monogrammisten A G sein.

Die Platte war ursprunglich wohl quadratisch. Das Dresdener Exem-

plar, welches auf der Ruckseite 20 Zeilen. lateinischen Text enthalt, ist

silhouettirt, das Berliner, rechts und links fast bis an die Wappen ver-

schnitten, misst nur 156 : 141 mm.
6. St. Georg.

113 : 173 mm. PI. W. Adler (Dresden). B. VI. 142. 52. P. II. 112.

52. Photographie von BraunNr.246. (Dresden.) Basel. Berlin. Dres-

den. Hamburg. London. Munchen. Wien, Acad., Alb. und Hof-

bibl., sowie in vielen anderen Sammlungen. Auct. v. Quandt (I860)

10 Thlr. lONgr. Sotzmann (1861) 19 Thlr. Durazzo (1873) 265 fL

Firmin-Didot (1877) 350 Frcs. Enzenberg (1879) 201 fl. Opper-

mann (1882) 250 Mk. etc. etc.

Bartsch nahm diesen Stich zuerst in Schongauer's Werk aufr
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Fr. v. Bartsch sprach ihn aber mit Recht bereits dem Colmarer Meister

ab, indem er annahm, dass nur die Composition von ihm herruhre,

und Passavant ist ihm darin gefolgt. Das Blatt ist offenbar von A G
gestochen, dem es auch v. Seidlitz (Repert. f. K. VII. p. 178. Anm. 11.)

zuzuschreiben geneigt ist. Die Behandlung stimmt sehr gut zu der Dar-

stellung des Gekreuzigten im Wurzburger Missale von 1481. Die Land-

schaft mit dem sich zwischen bergigen Ufern zum Hintergrund ziehenden

Gewasser, die Zeichnung der uberhangenden Felsen ist nahezu dieselbe.

Der etwas eingedruckte Typus des Ritters und sein uberlanges im Winde

flatterndes Lockenhaar finden sich beim Johannes auf dem angefuhrten

Stich wieder. Auch die Technik stimmt bei beiden Blattern uberein.

Der Adler endlich kommt als Wasserzeichen etwas grosser in der grossen

Kreuztragung B. 15. vor. Durch die Urheberschaft des A G erklart sich

auch der Schongauer'sche Schulcharakter des Blattes, und man braucht

es nicht auf eine Zeichnung des Meisters zuruckzufuhren.

II. Bezeichnete Stiche.

7. Christus am Kreuz.

276 : 189 mm Einf. W. Krone (Dresden). B. VI. 349. 14. Photo-

graphic von Braun Nr. 179 (Dresden). Dresden. Frankfurt a. M.

London, Brit. Museum und Coll. R. Fisher. Wien, Alb. und Hofbibl.

Wurzburg. Auct. Sternberg-Manderscheid (1838) 7 Thlr. Bause-

Keil (1859). B6hm (1865).

Dieser Stich findet 6ich im Wurzburger Missale von 1484 vor dem

Kanon. Die Abdrucke aus dem Missale sind viel scharfer als die spa-

teren Einzelblatter. Die Arbeit gehort zum Besten, was A G gestochen

hat. Das Monogramm weicht ein wenig von der gewdhnlichen Schreib-

weise ab.

8. Die Anbetung der Konige.

145 : 354 mm. PI. B.VL344.1. Munchen. Wien, Alb. u. Hofbibl.

Fragmente in Amsterdam, Berlin, London und Wien, Hofbibl.

Auct. Winckler (1802), Fries (1824), Cerroni (1827), jetzt in der

Wiener Hofbibl. Wilson (1828). Linke Halfte des Blattes: Auct. von

Quandt (1860) 4 Thlr. B5hm (1865).

Dieses kostliche Blatt ist wohl die anmuthigste Composition des

Meisters und gibt in technischer Hinsicht den Arbeiten Schongauer's

nichts nach. Leider sind die meisten Exemplare zerschnitten. Abdrucke

von volliger Reinheit und vollkommener Erhaltung finden sich in den

beiden Wiener Sammlungen. Die Platte wurde spater durch eine rohe

Retouche ganzlich verunstaltet.

9—20. Die Passion.
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Folge von 12 Bl. c. 150 : 112 mm. PI. B. VI. 345. 2—13. Bartsch

kennt nur zwei Plattenzust&nde. Es gibt deren jedoch vier:

I. Vor der Retouche, von ausserster Zartheit und Reinheit des

Drucks. W.*) Dresden. Gotha. London. Munchen. Wien, Alb.

und Hofbibl. 4
).

II. Retouchirt und mit Hinzufugungen des Retoucheurs bei einigen

Blattern. Auf der Ruckseite deutscher Text. Diese Retouche wurde,

wie aus dem Charakter des auf Blatt 3 hinzugefugten Engels hervor-

geht, nicht vor der zweiten H&lfte des 16. Jahrhunderts ausgefuhrt.

III. Vollstandig retouchirt von der Hand des Monogrammisten J

,

der die grSsstentheils ringsum verkurzten Platten in grober Weise auf-

stach und nicht nur die Feinheit der Originalarbeit ganzlich vernichtetei

sondern auch uberall unwesentliche Einzelheiten hinzufugte. Er setzte

sein Zeichen in die rechte untere Ecke jedes Blattes ft

). — Zum Ueber-

fluss fugte der Retoucheur noch eine schwache Gopie nach Durer's

Holzschnitt B. 35, der Ausstellung Christi aus der kleinen Passion, bei

mit Weglassung des in der Mitte sitzenden Mannes und anderen Ver-

Anderungen. Die Chiffre § befindet sich hier unten in der Mitte. Das

Monogramm Durer's fehlt. Ohne Text auf der Ruckseite. Complet in

Dresden. W. Thor mit zwei Thurmen 6
).

IV. Mit Text auf der Ruckseite als Illustrationen eines Buches: »Hi-

storia Von Dem Bittern leiden sterben vnd frewdenreichen Aufferstehung

vnsers Hochverdientn erlosers und Haillands Jesu CHrist etc. etc

Verlegt Durch Johann Wilhelm frisaeum Buchbinder in Tubingen

M.D.C.XXXLc
Diese Ausgabe enthalt, soviel ich nach dem Exemplar im Stutt-

garter Cabinet constatiren konnte, nur 8 Blatter der Folge, n&mlich

') Als Wasserzeichen finden sich im I. Etat ein gothisches p mit Blume

(Bl. 3, Dresden Bl. 7, MQnchen), die hohe Krone (Bl. 5, Albertina) eine andere hohe

Krone von eigenthQmlicher Form (Bl. 6, ebenda), ein Wappen mit zwei gekreuzten

Balken, daruber ein Schlangenstab (Bl. 1. 2. 3. 4. 5. 11. MQnchen), der Ochsenkopf

mit der Schlange am Kreuz (Bl. 5, Basel), die Hand mit der Blume (Bl. 6, Basel),

ein verkehrtes T mit der 8chlange am Kreuz (Bl. 7 u. 8, Dresden) u. s. w.
4
) Bei dem ungemein haufigen Vorkommen einzelner Blatter der Passion aus

alien vier Plattenzustanden , muss ich mich hier darauf beschr&nken, nur einige

complette Exemplare der ganzen Folge zu citiren.

6
) Sehr wahrscheinlich rOhren auch die Retouchen des II. Etats vom Mono-

grammisten j|f her. Wenigstens stimmen die Zuthaten auf dem II. Etat im Charakter

•der Zeichnung ganz mit denen des III. Etats Qberein.

•) Dies Wasserzeichen, das Wappen der Stadt Ravensburg, findet sich im

Dresdener Cabinet im III. Etat der Blatter 1, 2, 3, 4, 6 u. 10. Es kommt merk-

wurdigerweise auch vielfach in dem Papier der aus dem vorigen Jahrhundert

stammenden Klebeb&nde desselben Cabinets vor.
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Nr. 1—8. R. Weigel beschreibt im Kunstlagerkatalog unter Nr. 20772

eine fruhere Ausgabe von 1629, wo nur Nr. 12 der Folge fehlt. (Naheres

daruber a. a. 0.)
'

Complete Exemplare sind, wie gesagt, nicht selten. Solche des

ersten Zustandes kamen u. A. vor in der Auction Frauenholz II. 12 fl.

30 kr., Winckler (1802; 12 Thlr., Hohwiesner (1819) 35 fl. 15 kr.,

Aretin (1827), Marshall (1864) 27 Pfd. SterL, Brentano-Bircken-

stock (1870) 46 fl., Durazzo (1872) 15 fl. 30 kr., Freund (1884)

266 Mk. etc. etc.

Da Bartsch nur summarisch von den Zuthaten des Retoucheurs $
bei 5 Blattern der Folge spricht, ohne sie naher zu specificiren, und da

bei einigen schon im zweiten Etat derartige >Verbesserungen€ vorkommen,

mag hier ein Verzeichniss derselben Platz finden.

1. Christi Einzug in Jerusalem. B. 2.

III. Unter dem Bauch der Eselin bei deren Hinterbeinen wird der

Kopf eines Fullens sichtbar. Die Chiffre des Retoucheurs befindet sicb

auf einem Stein und hat hier ausnahmsweise folgende Form: £ R.

2. Das Abendmahl. B. 3.

III. Der Fussboden ist gequadert und links an der Wand ein

zweiarmiger Leuchter hinzugefugt.

3. Das Gebet am Oelberg. B. 4. *).

II. Hinter dem Kelch erscheint ein Engel mit dem Kreuz.

III. Ebenso mit der Chiffre des Retoucheurs.

4. Die Gefangennahme. B. 5.

III. Die Platte ist ringsum so weit verschnitten, dass die Finger-

spitzen der linken Hand des Malchus fehlen 8
). I. Et. 147 : 110 mm. PI.

III. Et. 146 : 106 mm. PL

5. Christus vor Pilatus. B. 6.

II. Im Hintergrund bemerkt man durch die Oeffnung uber der

Mauerbrustung links ein Haus, in dessen offenem Bodenraum der Ver-

rather Judas an einem Tragbalken hangt.

III. Die Seitenlehne des Thrones ist mit einem Ornament uber-

zogen und die Chiffre des Retoucheurs hinzugefugt.

6, Die Geisselung. B. 7.

III. Der Fussboden ist gequadert, und rechts uber der Thur be-

findet sich ein kleines rundes Fenster.

T
) Runde gegenseitige Copie, Durchmesser 103 mm, Einf. Dresden.

•) Eine Verfinderung der Composition konnte ich bei diesem einen Blatt

nicht entdecken.
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7. Die Dornenkronung. B. 8.

III. Die mit HorizontalstricheJn bedeckten Quadern am Bogen

werden durch zwei Linien jederseits begrenzt, im I. Et. nur durch eine.

8. Die Kreuztragung. B. 9.

II. Die vier Rundthurme der Stadtmauer haben spitze Dacher

mit Wetterfahnen , und innerhalb der Mauern sind noch vier Thurme
verschiedener Form hinzugefugt.

III. Ebenso mit der Chiffre des Retoucheurs.

9. Ghristus am Kreuz. B. 10.

II. Links vom Kreuz die verfinsterte Sonne und zu beiden Seiten

die Enden der Querbalken von den Kreuzen der Schacher.

III. Ebenso mit der Chiffre des Retoucheurs.

10. Die Grablegung. B. 11.

HI. Die Scene ist durch die Oeffnung einer Felsenhohle vom
Hintergrunde getrennt. Auf der Hohe von Golgatha sind die beiden

Schacherkreuze hinzugefugt. Dahinter geht die Sonne unter.

11. Ghristi Hollenfahrt. B. 12.

III. Oben quillt Rauch aus der Holle. Der Teufel unter dem
Thorflugel speit nach der Eva.

12. Die Auferstehung. B. 13.

II. Mit Hinzufugung der Felsenhohle wie bei Nr. 10.

III. Hinter Golgatha geht links die Sonne auf, und die Chiffre

des Retoucheurs ist hinzugefugt.

Die Passionsblatter des A G haben auch fur die gemalte Folge

von 16 Darstellungen aus dem Leben Maria und der Passion im Museum
zu Colmar zum Theil als Vorbilder gedient, und zwar hat sie der Maler

der Colmarer Passion starker benutzt als die Compositionen Martin

Schongauer's, dessen Stiche nur einige wenige Motive entlehnt sind. —
Am auffalligsten ist die Abhangigkeit der Gemalde von den Stichen des

A G beim Einzug in Jerusalem (Nr. 115) und dem Abendmahl (Nr. 116),

welche bei Schongauer uberhaupt fehlen. Der auf der Eselin reitende

Heiland ist genau copirt, sogar einige Motive im Faltenwurf sind die-

selben. Sehr ahnlich ist der Johannes, der, nur durch einen Bart un-

kenntlich gemacht, mit der Rechten statt seines Mantels ein Buch halt.

Bei der Darstellung des Oelbergs (Nr. 117) ist die Figur des Heilands

aus Schongauer's Stich entlehnt, aber beim Verrath hielt sich der Maler

wieder mehr an AG, von dem er namentlich den sturmischen Judas-

kuss in seine Composition aufnahm, wahrend der Verr&ther bei Schon-

gauer bereits flieht. In der Geisselung (Nr. 120) finden wir die beiden

vordersten Schergen aus Schongauer's Stich mit etwas verandertem

Costum. Die Hollenfahrt (Nr. 125) zeigt deutlich ihre Abhangigkeit von
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10 Max Lehrs:

A G, besonders in der Figur des Adam und die Auferstehung (Nr. 26)

lehnt sich gleichfalls mehr an seinen Stich als an den Schongauer's,

wo Christus nicht vor dem Sarg steht, sondern eben heraussteigt. —
Die Bemerkungen A. v. Wurzbach's (Martin Schongauer p. 50) uber die

Abhangigkeit der einzelnen Compositionen von den Stichen Schongauer's

sind im Allgemeinen zutreffend, unrichtig nur die Behauptung, dass die

rechte Halfte der Hollenfahrt getreu nach Schongauer copirt sei. Ge-

rade hier ist nur die Darstellung des A G benutzt.

21. Christus am Kreuz mit zwei weinenden Engeln.

Ovales Niello. 54 : 38 mm. P. II. 128. 29. Berlin. Zani (Encycl.

II. 8. p. 52) beschreibt den Stich, weist ihn aber dem Florentiner Meister

Gherardo zu und betrachtet ihn als Copie nach Schongauer's Composition

B. 22. Er ist damit in einen doppelten Irrthum verfallen.

22. Blattornament mit drei Affen.

133: 102 mm. Bl. Niello. P.I. 341. 763 und II. 129. 33. Basel.

Becherformig ausgeschnitten. Links und rechts fehlt ein Theil der

Composition, oben ist die Platte geschweift. Die etwas abweichende

Chiffre steht wie bei Nr. 21 verkehrt. Einer der Reiher und die Eule oben

wurden von dem Stecher des Ornamentblattes (P. II. 233. 236.) benutzt.

III. Nach Martin Schongauer.

23. Gott Vater auf dem Thron.

Copie nach B. VI. 151. 70. 172:124 mm. PI. B. VI. 351. 16. Basel,

Gotha, London, Coll. R.Fisher. Stuttgart. Wien, Alb. u. Hofbibl.

Auct. Winckler(1802), Bause-Keil (1859), Arozarena(1861) 99 Fr.

24. Der Tod Maria.

Copie nach B. VI. 134. 33. 256 : 174 mm. PI. B. VI. 351. 17. W.
gothisches j>. (Auct. Zahn u. Wawra), Hirsch (Stuttgart), Einhorn

(Dresden), Rose (Berlin). I. Vor der Retouche. II. Geschickt retouchirt.

Basel, Berlin (2 Exemplare). Dresden, Kab. und Samml. des

Prinzen Georg. London. Stuttgart. Wien, Alb. und Hofbibl. Auct.

Frauenholz VI. (1797) 10 fl. 10kr., Sternberg-Manderscheid (1838)

25 Thlr. 8 Ngr. an Konig Friedrich August II., Bammeville (1854),

13 Pfd. Sterl., Weber (1855) 40 Thlr. 5 Nrg., v. Quandt (1860) 1 Thlr.

25 Ngr., Drugulin (1866), Dent (1884) an das Berliner Cab. v. Zahn
VIII. (1884) 100 Mk. Wawra LXXV (1885).

Diese Copie ist von der peinlichsten Genauigkeit. Abgesehen von

der Chiffre unterscheidet sie sich vom Original nur durch den Umstand,

dass zwischen der vordersten Stirnlocke des Johannes und der Quaste

des Kopfkissens der hi. Jungfrau ein kleiner Zwischenraum bleibt,

wahrend diese Locke im Original ein wenig die Quaste deckt.
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25—34. Die funf klugen und th&richten Jungfrauen.

Folge von 10 Blatt Copien nach B. VI. 153. 77—86. c. 119 : 83 mm.
Einf. c. 122:86 mm. PI. B. VI. 352. 18—27. I. Vor der Retouche.

II. Retouchirt.

a. Die Elugen.

1. DieErste. B.18. Berlin. Dresden. Wien, Hofbibl. Auct.

v. Derschau (1825). Bammeville (1854). 2 sh. 6 p. Liphart

(1876) 41 Mk.

2. Die Zweite. B. 19. Berlin. London, Munchen. Wien,
Hofbibl. Auct. Firmin-Didot (1877) 10 Frcs.

3. Die Dritte. B. 20. Berlin. London. Munchen.
4. Die Vierte. B.21. Basel. London. Wien, Hofbibl. Auct.

Einsiedel (1833).

5. Die Funfte. B.22. Basel. Berlin. Dresden, Kab.u.Samml*
des Prinzen Georg. London. Munchen. Wien, Alb. und Hofbibl.

b. Die Thorichten.

6. Die Erste. B. 23.

7. Die Zweite. B. 24. Photographie von Braun nach dem Dres-

denerAbdruck Nr. 160 (als Albrecht Durer!) Basel. Berlin. Dresden,

Munchen. Wien, Hofbibl.

8. Die Dritte. B.25. Basel. Die Platte fiel im 17. Jahrhundert in

die Hande eines Stechers der Sadeler'schen Richtung. Derselbe retouchirte

die Figur vollstandig, bedeckte das Gesicht mit Schraffirungen und stach

einen bewolkten Himmel, sowie einen Hintergrund mit einem Baumchen

links und einem Gitter rechts hinzu. Abdrucke vor dieser Retouche

sind mir nicht bekannt.

9. Die Vierte. B. 26. Photographie von Braun. Nr. 241. Basel.

Dresden. Wien, Hofbibl.

10. Die Funfte. B. 27. Basel. Wien, Hofbibl.

Die thorichten Jungfrauen kommen viel seltener vor als die klugen.

Von der ersten (Nr. 6) ist mir kein Exemplar bekannt. Die Copien zeichnen

sich wieder durch ausserste Genauigkeit aus. Die retouchirten Ab-

drucke haben etwas Verschwommenes, Griesliches in den Strichlagen

und sind somit leicht erkenntlich.

In dem Monogrammisten W ^ H tritt uns ein sehr mittelmassiger

Kunstler entgegen, dessen Werk nicht eine einzige ganz selbstandige

Arbeit aufweist. .Er scheint als Geselle in der Werkstatt des A G thatig

gewesen zu sein und dort theils Copien nach dessen Stichen oder deneri

Martin Schongauer's gestochen zu haben. Diejenigen seiner Compo-

sitionen, welche scheinbar der eigenen Erfindung des Stechers ihre Ent-
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stehung verdanken, erweisen sich bei naherer Betrachtung als Compi-

lationen aus Stichen des Meisters E. S. und anderer zeitgenSssischer

Kunstler, an denen das Gute nicht neu und das Neue nicht gut ist.

Seine Blatter mussen auch schon bei den Mitlebenden nicht besonders

hoch in Ansehen gestanden haben, denn sie zahlen heute im Gegensatze

zu den ungemein haufig vorkommenden Stichen des A G unter die

grossten Seltenheiten. Wie der Meister A G die Illustrationen zu den

Wurzburger Missalien lieferte, so stach W fit H die Wappen des Dom-

capitels zu Eichstadt fur die Missalien des Bischofs Wilhelm von Reichenau

von 1483 und 1484. Wir werden bei der Aufzahlung der 27 Blatter,

aus denen sein Werk besteht, mehrfach Gelegenheit haben, auf sein

Abhangigkeitsverhaltniss zu A G zuruckzukommen. Die Stiche sind mit

Ausnahme eines einzigen sammtlich mit dem Monogramm versehen;

von einigen gibt es indess Abdrucke vor und mit der Chiffre und es

ist wohl mSglich, dass auch von dem unbezeichneten Wappen aus dem

Eichstadter Missale von 1488 Abdrucke mit der Chiffre existirten, wenn-

gleich dieselben bisher nicht bekannt sind.

1. Wappen des Domcapitels zu Eichstadt und des Bischofs

Wilhelm von Reichenau.

188 : 211 mm. PL B.VI. 405. 26. P. II. 130. 26. W. Springendes

Reh (Dresden). I. Vor der Chiffre. II. Mit derselben. Berlin. Dres-

den I. und II., London II. Munchen. Wien, Alb. I. und Hofbibl.

Auct. T. 0. Weigel (1872) 106 Thlr. an Eugen Felix, Eugen Felix

(1885) 360 Mk. an Amsler und Ruthardt (I. Et.).

Holzschnitt-Copie mit Veranderungen. Auf dem ersten Wappen
befindet sich an Stelle der Mitra die Halbfigur des Bischofs nach dem
Wurzburger Wappen von AG 161 : 187 mm. P. II. 130. 26. Aus dem

Eichstadter Missale von 1494. Lichtdruck bei Warnecke, Herald. Kunst-

blatter Lief. I. Bl. 5. Fig. 18.

Heineken (N. N. I. 388. 8) nennt das Wappen irrig das des

Bischofs von Wurzburg und verwechselt es mit dem Stich des Mono-

grammisten A. G. Der I. Et. findet sich in den 1483 von Michael

Reyser gedruckten Statuten der Diocese Eichstadt. Es ist eine Imitation

der runden Darstellung derselben Wappen von 1480 (B. X. 58. 37. P. II.

99. 89), von der es sich namentlich dadurch unterscheidet , dass die

Wappen gegenseitig gegeben sind mit Ausnahme des ersten Wappens.

Dasselbe zeigt auch im vierten Felde nicht die drei Leoparden, sondern

die Dreitheilung wie bei Feld 1 und 4 des zweiten Schildes. Die Mitra

daruber ist durch eine gestickte Darstellung der Verkundigung geziert,

und die Hand auf dem Helm des zweiten Wappens ist mit einem Hand-
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Die Monogrammisten etc. 13

schuh bekleidet. Endlich sind die schildhaltenden Engel des ersten

Wappens nach dem Wappen im Wurzburger Missale vom Monogram-

misten A G gegenseitig copirt. Die Arbeit 1st ziemlich rauh. — Der

stark verschnittene Munchener Abdruck fand sich in dem 1884 er-

worbenen Klebeband von 1567.

2. Wappen des Domcapitels zu Eichstadt und des Bischofs

Wilhelm von Reichenau.

88 : 96 mm. PL Unbezeichnet. P. II. 131. 33. Frankfurt a. M.

Nurnberg. Auct. RSvil (1830), Meyer-Hildburghausen (1858)

3 Thlr. 15 Ngr., T.O. Weigel (1872) 50Thlr., Beresoff (1882). Ver-

kleinerte Wiederholung des vorhergehenden Wappens.

Dieser sehr zarte Stich zeigt unbedeutende Abweichungen von

dem vorhergehenden. Die Engel sind anders bewegt und ihr Faltenwurf

ist verandert. Die Darstellung der Verkundigung und die Krappen auf

der Mitra fehlen, die Helmdecken des zweiten Wappens sind minder

reich und die Krumme der Bischofsstabe ist nach rechts gerichtet. Der

Stich findet sich bei dem Nurnberger Exemplar auf Pergament am Fusse

des bischSflichen Privilegiums vom November 1488. Passavant will ihn

in dem von Michael Reyser gedruckten Missale von 1484 gefunden haben.

3. Konig David.

102 : 72 mm. Einf. (rechts verschnitten). P. II. 130. 27. Dresden.

Mittelm&ssige Arbeit. Entweder Copie nach einem unbekannten

Stich des Meisters E. S. oder mit Benutzung von Blattern dieses Meisters

componirt. Die Pflanzen und V6gel sind ganz verwandt mit denen des

E. S. Zani , dem gleich falls das Dresdener Exemplar vorlag , nennt die

ungewohnliche Darstellung: »Davide che piange il suo peccato dopo a

numerazione fatta del suo popolo.c (Encyclop. II. Bd. 3. p. 332.)

4—9. Die Passion.

Folge von 6 Blatt. Gopien nach Blatt 1, 2, 6, 10, 11 und 12 der

Passion des Monogrammisten A G (B. VI. 345. 2—13) und zwar nach

dem I. Et. der betreffenden Blatter. B. VI. 400. 1—12.

4. Der Einzug in Jerusalem. 150 : 110 mm. PL B. 1. Wien,

Alb. und Hofbibl. Die Chiffre ist bei dem ausgedruckten Exemplar der

Albertina nur mit der Loupe kenntlich.

5. Das Abendmahl. 146 : 110 mm. Bl. B.2. Dresden, Samml.

des Prinzen Georg. Wien, Hofbibl.

6. Die Geisselung. 134 : 105 mm, Bl. B. 6. Dresden, Kab.

Wien, Hofb.

Der Dresdener Abdruck ist unten verschnitten, so dass die Chiffre

fehlt. Heineken (N. N. 1. 308.57) fuhrt das Blatt daher bei den Anonymen
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14 Max Lehrs:

auf. Das Wasserzeichen, sogen. »Croix de Lorraine* findet sich fast

genau so in den ersten Drucken der Ikonographie von van Dyck.

Verg]. Naum. Arch. X. Taf. I. Fig. 1 und Wibiral PL I. Fig. 1.

7. Die Grablegung. 145:105 mm. PL W. » Croix de Lorraine*

(Munchen.) B. 10. Munchen. Wien, Alb. und Hofbibl. Auct. Frauen-

holz VI. (1707) 3 fl. 20 kr., Winckler (1802) 5 Thlr.

8. Christi Hollenfahrt. 143 : 105 mm. PL B. 11. Dresden.

Wien, Alb. Auct. Winckler (1802) 6 Thlr. 1 Ngr.

9. Die Auferstehung. 146 : 106 mm. PL B. 12. Berlin.

Dresden, Samml. des Prinzen Georg. Munchen. Wien, Hofbibl. Auct.

Winckler (1802) 3 Thlr. Otto (1851) 4 Thlr.

Auf dem Dresdener und Munchener Abdruck mit vollem Platten-

rand sieht man nur den oberen Theil der Chiffre. Die Platte muss

demnach unten verschnitten worden sein.

Es kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen werden, dass

nicht die ganze Folge von diesen Copien existirt, sondern nur die

sechs Blatt, welche Bartsch ausfuhrlicher beschreibt, da die ubrigen

sechs Compositionen in alien grossen Sammlungen ubereinstimmend

fehlen. Ausserdem scheinen auch die sechs Platten, welche der Mono-

grammistW^H fertigstellte, bei seinen Lebzeiten nicht mehr abgedruckt

worden zu sein. Wahrscheinlich wurden sie ihrer Roheit und Fluchtig-

keit wegen vom Meister A S verworfen, der sie mit Recht als Cari-

caturen seiner Originale betrachten mochte. Die Abdrucke, welche man
in den Gabinetten von Berlin, Dresden, Munchen und Wien findet, sind

s&mmtlich auf dem dunnen Papier des 17. Jahrhunderts mit dem

Wasserzeichen des Lothringer Kreuzes gezogen und wurden vielleicht

von eben jenem Tubinger Verleger Johann Frisaeus hergestellt, welcher

die Platten der Passion des A G aufstechen liess und das Cruzifix des

W fo H (Nr. 12) in einem Buch zum Abdruck brachte.

10. Die Kreuztragung.

Copie nach Schongauer's grossem Stich B.VI. 128. 21.

I. Etat. Im aussersten Vordergrund sind besonders auf der rechten

Seite der Darstellung verschiedene Pflanzen und Grasbuschel hinzu-

gefugt. Man bemerkt namentlich rechts hinter dem springenden Hundchen

eine hohe Aehre und unterhalb der Fusse jenes Schergen, der den

Heiland mit dem Strick schlagt, eine Pflanze mit funf kleinen schilf-

kolbenartigen Bluthen, sowie andere unbedeutende Abweichungen. Die

Angabe des Himmels fehlt. Die Chiffre steht unten etwas rechts von

der Mitte.

298 : 420 mm. PL W. Wage. Hein. N. N. I. 387. 2. B. VI. 32*.

18. P. II. 131. 28. Dresden, Kab.
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Die Monogrammisten etc. 15

II. Etat. Vollstandig aufgestochen. Die Chiflfre ist getilgt, und an

ihrer Stelle befindet sich das Monogramm A G. Auf der linken Seite

ist die Angabe des Himmels wie in Schongauer's Original hinzugefugt.

298 : 420 mm. PI. W. Reichsadler (Dresden. Kab.) B. VI. 350. 15.

(Nagler, Mon. I. 613. 15.) Basel. Berlin. Breslau. Dresden, Kab.

und Samml. des Prinzen Georg. Hamburg. Gotha. London. Wien,
Alb. und Hofbibl. Zurich u.s.w. Auct. Brandes (1795) 6 Thlr. 20Ngr.

Frauenholz II., IV. und VI. (1797) 10 fl., 8 fl. und 18 fl. 50 kr.,

Schneider (1820) 7 Thlr. R^vil (1830) 50 Frcs. Sternberg-Mander-

scheid (1838) 20 Thlr. 12 Ngr. an Konig Friedrich August II. Del-

becq (1845) 20 Frcs. Otto (1851) 11 Thlr. Ackermann (1853)

10 Thlr. Bammeville (1854) 11 sh. Meyer-Hildburghausen (1858)

3 Thlr. 15 Ngr. v. Quandt (I860) 3 Thlr. 20 Ngr. Sotzraann (1861)

3 Thlr. Roller (1872) 16 fl. 10 kr. Durazzo (1872) 15 fl. 30 kr.

Enzenberg (1879) 12 fl. 50 kr. etc. etc.

Bartsch sagt, dass diese Copie von dem sogenannten »Wenzel

von Olmutzc gestochen und vom Monogrammisten A G nur retouchirt

worden sei, der dann seine Chiflfre auf die Platte gesetzt habe. Dem-

gegenuber bemerkt Nagler, dass diese Annahme von Bartsch allgemeine

Verbreitung gefunden habe, und fast in alien Katalogen der Stich von

A G als II. Etat des Blattes von Wenzel von Olmutz aufgefilhrt werde.

Die Copie mit dem Zeichen W sei aber um einen Zoll breiter als die

von A G , und da der letzteren nichts von Schongauer's Composition

fehle, die Platte also nicht verschnitten sei, so k6nne es sich unmdg-

lich um Abdrucke von einer und derselben Platte handeln. Ein Plagiat

des Monogrammisten A G stande uberdies v611ig vereinzelt da, und es

wurde vielmehr des sen Platte retouchirt.

Indessen hat sich Nagler doch geirrt, wenn er bona fide aus den

Maassangaben bei Bartsch und den mitunter vorkommenden ganz reinen

alten Abdrucken einen Schluss auf die Verschiedenheit beider Copien

Ziehen zu konnen glaubte. Der wahre Sachverhalt ist folgender:

Die angebliche Copie von Wenzel von Olmutz existirt uberhaupt

nicht (sie ist in keiner oflfentlichen Sammlung, auch nicht in den grossen

Kabineten von Berlin, Dresden, Munchen, London, Paris und Wien zu

finden). Bartsch meint den Stich des Monogrammisten W /$ H. Ent-

weder hatte er in einer der Wiener Privatsammlungen einen Abdruck

dieses ausserordentlich seltenen Blattes, von dem ausser dem Dresdener

Exemplar gleichfalls in keinem der oben genannten Cabinete ein Ab-

druck vorhanden ist, vor sich, bei dem dann die Stelle mit ft, H aus-

radirt war oder fehlte, — oder seine Angaben grunden sich auf

schriftliche Mittheilungen fiber den schon von Heineken citirten Ab-
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16 Max Lehrs:

druck in Dresden. Um die Wende des 18. Jahrhunderts wurden die

mit W /K H bezeichneten Stiche haufig dem Wohlgemuth zugeschrieben.

So werden z. B. 3 Blatter der Passionsfolge dieses Monogrammisten im

Katalog Winckler (Leipzig, 1802) I. Nr. 5034—5036 unter Beifugung

des Zeichens W # H als Arbeiten Wohlgemuth's aufgefuhrt. In demselben

Katalog figurirt unter Nr. 5043 auch ein Blatt des Meisters >0^ ^
gleichfalls unter dem Gattungsnamen »Wohlgemuth«. Man ersieht

daraus, dass vor dem Erscheinen des VI. Bandes von Bartsch (1808)

die Monogramme noch nicht so streng geschieden wurden, und so mag
es begreiflich scheinen, dass Bartsch die Mittheilungen uber eine Copie

der Schongauer'schen Kreuztragung von Wohlgemuth stillschweigend

auf ein ihm unbekanntes Blatt seines Wenzel von Olmutz bezog und

den Stich im Werk jenes Meisters beschrieb.

Die Angaben aller spateren Autoren basiren auf Bartsch. Keiner

von ihnen hat den fabelhaften L Etat der Kreuztragung von Wenzel

von Olmutz gesehen. Nur Heller fuhrt in seinem Handbuch p. 504

einen Abdruck im Katalog Frauenholz VI. (Nurnberg 1797) an. Seine

Notiz beruht jedoch auf einer Verwechselung , denn in dem citirten

Katalog heisst es bei Nr. 57:

»J6sus Christ portant sa croix, rend a Ste V^ronique le suaire,

pi&ce rare imprimee en brun fonc& 4. en h.t

Es handelt sich demnach um die kleine Kreuztragung B. 11. aus

der Copienfolge nach Schongauer's Passion mit der Chiffre W. Diese

Copien finden sich haufig mit rother, gruner oder brauner Farbe gedruckt,

was also auch zu der Angabe im Katalog Frauenholz passt. — Passavant,

der zuerst von einer Copie des Monogrammisten W /^ H spricht, er-

kennt nicht ihre Identitat mit dem von Bartsch beschriebenen Blatt

und gibt auch nicht an, wo er ein Exemplar sah.

Wahrscheinlich basiren alle Angaben uber den Stich auf dem

Abdruck in Dresden. Dass aber die Copie von A G nur der II. Etat

desselben sei, ergibt eine Vergleichung beider Zustande. Im I. Etat

bemerkt man rechts von der Lanzenspitze, welche vor den dunkeln

Felsen im Mittelgrunde, hinter dem Querbalken des Kreuzes hervor-

ragt, ein Pentimento. Dasselbe ist in guten Drucken des II. Etats noch

deutlich erkennbar, in spateren wenigstens mit der Loupe wahrzunehmen.

Ebenso bemerkt man unter dem rechten Vorderfuss des Hundchens

links in der Ecke, etwa 10 mm. tiefer, einen kurzen Stichelglitscher,

der im II. Etat noch sichtbar ist.

Die Angaben von Bartsch Uber die Verschiedenheiten der beiden

Etats sind vollkommen richtig, und nur die angeblich grSssere Breite

des Stiches von W, auf welche Nagler seine Behauptung, es handle
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Die Monogramraisten etc. 17

sich um zwei verschiedene Stiche, grundet, beruht auf einem Irrthum

oder Schreibfehler. Der Stich von W ^ H in Dresden ist genau so

breit wie der von A G, und damit ist ihre Identitat bewiesen.

Bei dem n. Etat handelt es sich jedoch nicht um einen Abdruck

von der retouchirten Platte im gewohnlichen Sinne, sondern es ist

hochst wahrscheinlich , dass der Monogrammist A 6 die Platte des

WAH, welche in seiner Werkstatt entstanden sein mag , noch ehe

viel Abdrucke davon genommen waren, abschleifen liess und sie dann

nur mit Benutzung der Contouren gleichsam von Neuem stach, weil

ihm die Arbeit seines Gesellen missfiel. Dafur spricht wenigstens der

Umstand, dass vom I. Etat nur noch ein einziger, und zwar ausge-

zeichneter Abdruck erhalten blieb, wahrend der II. Etat fast in keiner

offentlichen Sammlung fehlt und zu den am haufigsten vorkommenden

Blattern des 15. Jahrhunderts gehdrt. Er figurirt noch heut beinahe

in jedem grSsseren Auctionskatalog. — Der Monogrammist A G hat

die Arbeit seines Gesellen ausserdem verbessert. Wie sich seine eigenen

Copien nach Schongauer durch eine so peinliche Genauigkeit auszeichnen,

dass man nur bei sehr sorgfaltiger Vergleichung Differenzen zwischen

ihnen und den Originalen findet, so stach er links den Himmel hinzu,

wie er sich auf Schongauer's Original befindet, und gab dem Ganzen

einen weicheren, harmonischen Gesammtcharakter. Die Pflanzengruppen

rechts im Vordergrund, die sein Geselle willkurlich hinzugefugt hatte,

konnte er allerdings nicht tilgen. Die neuen Abdrucke von der durch

den Meister verbesserten Platte scheinen sich dann, wie ihre grosse

Verbreitung beweist, einer aussergewflhnlichen Beliebtheit erfreut zu

haben. Es gibt Abdrucke von so reiner SchSnheit und jenem klaren,

silbergrauen Ton, wie er den besten Abdrucken der Originalstiche des

Monogrammisten A G eigen zu sein pflegt. Von einem solchen kost-

lichen Exemplar der Kreuztragung mit ringsum sichtbarem Plattenrande

in der Sammlung des Prinzen Georg zu Dresden mochte man kaum
glauben, dass es sich um einen Abdruck von der aufgestochenen Platte

handle, wenn dies nicht aus einem Vergleich beider Zustande zur

Evidenz hervorginge.

11. Christus am Kreuz.

Copie nach Schongauer's Stich B. VI. 129. 22. P. II. 131. 29 9
).

12. Christus am Kreuz.

Copie nach dem Stich des Monogrammisten IC. P. II. 139. 15.

105:74 mm. PI. P. II. 131. 30. Dresden. Hamburg. Munchen. Auct.

Freund (1884) 119 Mk. an das Dresdener Cabinet.

•) Von dieser Copie, die Passavant anfiihrt, habe ich nie ein Exemplar er-

mitteln kGnnen.

IX 2
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Diese Gopie konnte auch als das Original zu dem Stich des

Monogrammisten IG gelten, da beide Stecher keine originellen Kunstler,

sondern mehr Gopisten waren. Nach eingehender Prufung scheint mir

jedoch das Verhaltniss so zu sein, dass IG den Stich von Schongauer

B. 23. niit den eigenthumlich grossen Strahlennimben in ganz freier Weise
nachahmte, und W ft H diese freie Nachahmung copirte, indem er die

ihm zu gross scheinenden Nimben auf das gewbhnliche Maass reducirte.

Auf der Ruckseite des Munchener Abdrucks findet sich das Frag-

ment eines Buchtitels mit Typen des 17. Jahrhunderts. Erhalten sind

u. A. die Worte:
verlegt durch

Joh. Wilhelmum Frisaeum.

Die Platte fiel demnach in die Hande desselben Tubinger »Buchbindersc,

der die Platten der Passion des Monogrammisten A G an sich brachte

urn das Leiden Christi 1629 und 1631 in Buchform zu publiciren. Es

ist sehr wahrscheinlich, dass er auch diese Platte aus derselben Quelle

erworben hatte, und dass sie ursprunglich aus der Goldschmiedswerk-

statt des A G stammte.

13-24. Die zwolf Apostel 10
).

Folge von 12 Blatt gegenseitiger Gopien nach Schongauer's Stichen

B. VI. 136. 34—45. B. VI. 403. 13-24. P. U. 129. 13—24.

13. Petrus. 89 : 55 mm. Bl. B. 13. P. 13. Dresden.

14. Paulus. 90:55mm.Bl. B. 24. P. 24. Dresden. London.
Paris.

15. Andreas. 89:59 mm. Bl. B. 14. P. 14. Berlin. Dresden.

Paris.

16. Jacobus major. B. 15. London. Wien, Hofbibl.

17. Johannes. 90 : 59 mm. PI. B. 16. I. Et. Vor der Chiffre.

II. Et Mit derselben. Dresden. I. und II.

18. Thomas. 92 : 57 mm. PI. B. 23. P. 23. Dresden.

19. Jacobus minor. B. 21. Wien, Hofbibl. Bartsch nennt diesen

Apostel irrig: Judas Thaddaus.

20. Philippus. 85:55 mm. Bl. B.17. Wien, Alb. und Hofbibl.

Auct. Durazzo (1873) 19 fl. 30 kr.

10
j Bei Aufzfthlung der einzelnen Apostel ist weder die Reihenfolge noch die

Nomenclatur von Bartsch beibehalten. FQr erstere nahm der Verfasser als Schema
die vielen vom Credo begleiteten gestochenen Apostelfolgen des 15. Jahrhunderts,

und bei der letzteren glaubte er der Benennung diejenigen Darstellungen zu

Grunde legen zu mflssen, welche mit dem Namen des Apostels versehen sind, wahrend

Bartsch einigen Apostein, wie Jacobus min., Simon und Judas Thadd. gewOhnlich

falsche Attribute zuweist.
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21. Bartholomaus. B. 18. London. Wien, Hofbibl.

22. Matthaus. B. 20. London. Wien, Hofbibl.

23. Simon. 91:59 mm. PI. B.22. P. 22. London.
Die Platte befindet sich in der offentlichen Kunstsammlung zu

Basel. Moderne Abdrucke kommen daher sehr haufig vor (Basel; Berlin;

Dresden, Kab. und Sammlung des Prinzen Georg; London; Wien, Alb.;

Zurich etc. etc). Sie sind auf gilblichem Papier gedruckt und haben

meist viel Rostflecken, wenn es auch moderne Abdrucke ohne solche

gibt. Der alte Abdruck im British Museum ist silhouettirt.

24. Judas Thaddaus. 90 : 60 mm. PI. B.19. P. 19. Dresden.

London. Bartsch verwechselt den Apostel mit Jacobus minor. Im

British Museum befinden sich zwei Abdrucke, von denen der bessere

silhouettirt ist.

Diese Copien sind besonders in der Zeichnung ziemlich mittel-

massig, aber immer noch sorgfaltiger ausgefuhrt als die Blatter der

Passion nach A G.

25. Vier Runde mit S. Agnes, der Madonna, SS. Barbara und
Gatharina.

Oben und unten je zwei Medaillons. In der Mitte auf einer Band-

rolle die Chiffre. 157 : 150 mm. Bl. B. VI. 404. 25. P. II. 130. 25. W.
Cardinalshut (Dresden). Dresden. Wien, Hofbibl.

Dieser Stich ist die beste Arbeit des Meisters. Kein anderer zeigt

eine so kraftige und sichere Behandlungsweise und kein anderer ist so

sorgfaltig durchgefuhrt. Die Gestalten sind etwas gedrungen und er-

scheinen ihren Vorbildern gegenuber (Agnes und Barbara sind nach

Schongauer's Stichen B. 62 und 63 frei copirt) ziemlich verkruppelt.

Das schonsle Exemplar von tiefschwarzem Druck befindet sich in Dresden.

Die Sammlung bewahrt neben dem ganzen Blatt noch zwei Fragmente

desselben, namlich die beiden unteren Figuren, welche in stark ver-

schnittenem Zustande bis 1883 unter den Anonymen eingereiht waren.

Passavant fuhrte sie daher (p. 239 Nr. 190 und 191) besonders auf, ohne

ihre Zugehorigkeit zu dem grosseren Blatt zu bemerken. Die vier Runde
kommen mitunter auch als Fragmente vor, so:

Med. 1. S.Agnes. Wien, Hofbibl. Von P. II. 239. 195 unter

den Anonymen beschrieben. Auct. Durazzo (1873) 42 fl. 30 kr.

Freund (1884) 50 Mk.

Med. 3. S. Barbara. Dresden. P. II. 239. 190.

xMed. 4. S. Catharina. Dresden. Wien, Alb. P. II. 239. 191.

26. S. Veronica.

85:58 mm. P.II. 131. 31. Berlin. Paris. Auct. Durazzo (1873)

200 fl. Das von dem gewohnlichen abweichende Monogramm , und

Digitized byGoogle



20 Max Lehrs: Die Monogrammisten etc

daher auch wohl die Veronika, auf der es allein vorkommt, war bereits

Marolles, Orlandi und Christ bekannt.

27. Der Liebesgarten.

375 : 301 mm. PI. P.H. 131.32. Basel. London. Nurnberg,

Germ. Mus. Lichtdruck bei Gutekunst, Die Eunst fur Alle. Taf. 19.

Die Composition ist stark von dem Liebesgarten des Meisters E. S.

beeinflusst, ohne jedoch eine directe Copie zu sein. Einzelne Scenen

verrathen deutlich ihre Abhangigkeit von dem alteren Stich, so das

Motiv des Junglings am Tisch, der seiner Dame den Becher reicht, der

Kuhlbronnen im Vordergrand, dort auf der rechten Seite, das Berg-

schloss links im Hintergrunde , die sieben Reiter in der Ferae, welche

sich beim Meister E. S. mit Lanzenstechen und Falkenjagd auf einer

Wiese vergnugen. Genau von der Gegenseite copirt ist nur der Falke,

der den Reiher sturzt, alles Uebrige in ganz freier Weise benutzt.

Zeichnung und Stichweise sind durftig, und das Blatt verdient lediglich

wegen der eingehenden Sittenschilderung der Zeit Beachtung.
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Der Herzog Christian Ludwig II. von Mecklenburg und

der Maler Chr. Wilh. Ernst Dietricy (Dietrich).

Von Frledrlch Schlie.

Die Orossherzogliche Gemfildegalerie in Schwerin bewahrt nicht weniger

als 58 Bilder des Dresdener Meisters Dietricy. Fast zu viel des Guten ! Doch

sind allerlei hQbsche Sachen darunter, die man sich gefallen lassen kann.

Naturlich ist Dietricy auch hier der Nacheiferer Slterer Meister oder, wie

er vergleichsweise genannt worden, der amerikanische Spottvogel, welcher

sein Leben lang frerade Weisen pfeift und dariiber die eigene vergisst. Vom
26. April 1742 bis zum 9. Mfirz 1756 reicht der im Grossherzoglichen

Archiv erbaltene Briefwechsel zwischen Dietricy und dem Cabinet des kunst-

sinnigen Herzogs Christian Ludwig II., welcher den 30. Mai 1756 aus dem

Leben schied. Also bis zu seinem Tode blieb letzterer der G6nner des Malers.

Eine noch nicht ausgefftllte LQcke in dem Briefwechsel findet sich vom Herbst

des Jahres 1746 bis zum Frflhjahr 1753. Doch springen hier nicht weniger

als sieben datirte Bilder aus den Jahren 1746 bis 1752 ergfinzend ein. Die-

selben erlauben den Schluss, dass der Briefwechsel auch wfihrend dieser Zeit

ununterbrochen fortging. Ueber irgend welche Verbindungen des Malers mit

dem Nachfolger Christian Ludwigs, dem Herzog Friedrich, welcher bis 1785

regierte, fehlt es an Zeugnissen. Es ist wahrscheinlich, dass mit dem Jahre 1 756

der briefliche Verkehr des Hofes mit Dietricy ganz aufhorte. Der Herzog

Friedrich war offenbar kein Freund von dessen Bildern, vor Allem nicht von

seinen im Geschmack Poelenburg's gemalten arkadischen Landschaften, welche

mit Nymphen ausstaffirt waren. Das beweist die mehrfach ausgefiihrte Ueber-

malung nackter Hirtenm&dchen in diesen Landschaften durch den Hofmaler

Findorff, welcher solches nur auf Befehl des Herzogs gethan haben kann.

Es scheint, als ob der in frflheren Jahren von dem Herzog h£ufig mit

Bestellungen von Copien fflrstlicher Portrfits bedachte Maler Georg Weissmann

in Dresden, welcher durch Patent vom 9. October 1742 zum Hofmaler Ihrer

Polnischen Majestfit ernannt wurde, der Anlass zu einem lebhafteren Verkehr

des Herzogs mit Dietricy gab. In einem Briefe Weissmann's an den herzog-

lichen Cabinetsrath Roland vom 24. Juli 1741, aus welchem hervorgeht, dass

mit dem jungen talentvollen Maler Dietricy, welcher damals 29 Jahre alt war,
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schon irgendwie eine Verabredung getroffen oder doch wenigstens die Auf-

merksamkeit des Herzogs bereits auf ihn hingelenkt worden war, heisst es:

»Er (Dietricy) will, da er jetzt mit geistlichen Sachen fflr S. Majestat beschfifligt

»sei, ein hipsches Stflck fflr Durchlaucht machen zu Michaelis, nur m6chten

»Durchlaucht die Maasse dazu senden, wie gross es sein soil, weilen solcher

»die Gr6sse desMfidgens mit den Eiern (vgl. das Bild Nr. 278 des Katalogs,

»das erst 1744 vollendet wurde) vergessen. Sonsten ist Herr Dietrichs cappabel

»alles zu machen, wass man verlangt. Er will auch ein baar Stflcke machen,

»daran derselbe ein gantzes Jahr spendiren muss, aber sie sollen ausfallen

»wie van der Werff. Es ist ein sehr habiler Mensch. Er kann fast alle

»Maiters der Mahlerey vorstellen, als zum Exemble dem Rebrand imitirt er so

»stark, dass Kein Mensch nicht anders glaubsn soil es wehre Rembrandt, item

>den italienischen Roos. Die geistlichen Sachen die derselbe machet, sein

»nach dem Italienischen Gout, und so delicat wie Werff nach probortion.«

In einem Brief vora 17. Februar 1742 schreibt Weissmann an denselben

Cabinetsrath : »Ich habe nur noch dieses melden wollen, da ich von vielen

»Leuthen hore, das Mons. Dietrichs arbeit von vielen Liebhabern gesucht

»wirdt, auch sogar das Geld bringen und so lange verbleiben bis die arbeit

»fertig ist, weile derselbe sehr geschwind ist. So wehre mein ohn Massgeblicher

»Rath, da doch Ihro Durchlaucht gerne was von demselben haben mSchten,

»ihm mit Geldt baar dahin zu bewegen. Sonsten schwehr halten wird ehe

»Ihro Durchlaucht was (von) demselben erhalten werden. Den der Mensch

»hat so viel zu thun, dass er selbsten mannich Mahl nicht weiss wo Ihm der

»Kopf stehet. Also wohl Geldt das beste Mittel sein wirdt zu animiren.

» Dieses habe ich melden wollen, nicht als wans Mons. Dietrichs gesaget,

>sondern wie es die andern Liebhabers bei Ihm Machen, wann Sie was haben

>wollen. Nur Einen zu Erwehnen: Der Graff von Keyserling hat mir ein

»Mahl selbsten gesagt, er wollte gerne Dietrichs alle Jahr 500 Thlr. Pension

>geben, wann er nur vor Ihm alleine arbeiten wollte, die Arbeit aber dennoch

»resonable bezahlen wollte.

«

Hieraufhin erhfilt Dietricy vom herzoglichen Cabinet die Aufforderung,

irgend ein Bild zur Ansicht einzuschicken. Er thut es in dem bereits genannten

ersten Schreiben vom 26. April 1742 und bemerkt, es sei >etwas in nackenden

Figuren« von seinem (Dietricy's) Gusto, der Herzog moge es zurflcksenden,

wenn es nicht von seinem (des Herzogs) Gusto sei. Am 12. Juli 1742 erhalt

Dietricy fflr ein eingesandtes Gemalde, das ihm aufgetragen war, die Summe
von 50 Ducaten. Das wird das mit 1742 datirte Gemalde Nr. 246 des Kata-

logs sein, welches von Findorff ubermalt ist, und auf welchem bei passender

Beleuchtung noch die nackten Figuren des Dietricy unter den FindorfiPschen

Thieren erkannt werden kflnnen. Am 25. August desselben Jahres erhalt

Dietricy den Auftrag zu einem Pendant, allein eine auf Befehl des Konigs

von Polen unternommene Reise nach Italien hindert ihn, denselben alsbald

auszufuhren. Dietricy wird mehrfach erinnert. Dabei bemerkt aber der

Cabinetsrath, dass, wenn er (Dietricy) etwas »Curieuses« aus Italien mit-

gebracht haben sollte, er solches nur direct dem Herzog ubersenden mSge, da
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dieser bekanntermaassen ein grosser Kenner und Liebhaber von derlei Sachen

seL Dietricy erwidert in einem Briefe vom 24. Januar 1744, dass er leider

nichts mitgebracht, sondern nur gezeichnet habe, in Rom und Venedig »Einige

Modell nach des Titians Sachen gemacht.* Zugleich bittet er noch um einen

oder zwei Monate Frist.

Am 24. Mfirz 1744 erhSlt Dietricy die Nachricht, dass der Herzog zur

Messe nfichsten Monats einen Diener nach Dresden senden werde, der bei ihm

vorsprechen und das Bild sowie andere zugesagte Neuigkeiten abholen solle.

Dieser Absendung begegnet ein von Dietricy am 25. Mfirz 1744 geschriebener

Brief, worin er meldet, dass das versprochene Bild noch nicht fertig sei, doch

fragt er an, ob er Anderes, so bereits fertig sei, in »Underdanigkeit« schicken

dfirfe. Der Herzog l&sst ihm am 6. April 1744 antworten, es sei ihm ange-

nehm, Dietricy m6ge alles dem Herrn Konow geben, welcher wfihrend der

Zeit der Messe von Leipzig nach Dresden kommen werde. Am 3. Mai 1744

sendet Dietricy » fiber das verlangte Tableau noch zwei andere Stfick, die am
Preiss nur so hoch zu stehen kommen als das eine welches ich letzt fiber-

machet habe«. Und Tags darauf, am 4. Mai, schreibt er, dass Konow da-

gewesen und den Brief vom 6. April uberbracht habe; das grflssere Gemalde

solle 30 Ducaten kosten, »das andere wihl ich vor 20 Ducaten lassen, wo die

schlaffende Nimfe ligt«. Am 26. Mai lSsst ihm der Herzog seine Zufriedenheit

ausdrucken, und am 6. Juni bescheinigt das Schweriner Postamt den Abgang

eines Geldbriefes mit 100 Ducaten.

Das » verlangte Tableau* ist Nr. 247 des Katalogs, das GegenstQck zu

Nr. 246, gleich diesem von Findorff mit Thieren ubermalt, urspriinglich aber

eine arkadische Landschaft mit Nymphen im Geschmack des Cornells Poelen-

burg. Das zweite Stuck, welches 30 Ducaten kostet, ist mSglicherweise das

mit 1744 datirte Bild Nr. 248 des Katalogs, welches ebenfalls eine arkadische

Landschaft in der Art Poelenburg's darstellt, aber ira Format etwas grosser

ist als jene. Es konnte freilich auch noch das ganz im Geschmacke der

Leidener Feinmaler gemalte kleine Bildchen Nr. 255 in Betracht kommen.

Dass es die gleichfalls mit 1744 datirten Bilder Nr. 249 bis 251 nicht sind,

werden wir bald sehen.

Aber ein Bild mit einer »schlaffenden Nimfe« vom Jahre 1744 (oder

fruher) gibt es nicht in der Grossherzoglichen Gem&ldegalerie. Ebensowenig

findet es sich unter den in frfiheren Zeiten an KunsthSndler fortgegebenen

Bildern Dietricy's, den Nummern 209, 213, 255, 359 und 410 des alten

Lenthe'schen Katalogs vom Jahre 1836. Und dennoch scheint der Herzog ein

solches Bild behalten zu haben. Denn am 10. Juni 1744 l&sst er an Dietricy

schreiben, er wfinsche ein Gegenbild zu der »schlaffenden Nimfe« zu haben,

und schickt ihm das Maass des Bildes. Und am 20. Juli dankt Dietricy fur

das Qbersandte Maass und verspricht, die Arbeit bis zum October zu vollenden

;

eher konne er nicht, da er ffir Seine Excellenz den Minister (Graf Brfihl) ein

Bild malen solle, das er rechtzeitig abliefern musse, wenn er nicht in Ungnade

fallen wolle. Am 10. August 1744 l&sst ihm der Herzog den Wunsch aus-

drficken, er moge das genannte Gegenbild, wozu er von ihm eine Skizze er-
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halten habe, auf Kupfer malen. Am 80. August antwortet Dietricy, er werde,

obwohl er die Arbeit schon auf anderem Material begonnen habe, eine Kupfer-

platte dazu nehmen und somit von Neuem anfangen. Diese Aenderung wird

aber Anlass, dass er zugleich um eine Fristverl&ngerung bittet. Dieselbe

wird am 27. September von Schwerin aus bewilligt. Und nun schreibt Dietricy

am 1. November 1744 direct an den Herzog seinen Dankbrief, den wir hier

als ein fur die damaligen Verh&ltnisse sehr charakteristisches Document w5rt-

lich zum Abdruck bringen. Mit Ausnahme der Interpunction ist nichts in

dem Schriftstiick ge&ndert.

»Durchlauchtigster Hertzog

»Gn&digster Fflrst und Herr.

»Ew. HochfQrstl. Durchl. hat gnadigst gefallen, die von mir aussgebetene

>Zeit Gn&digst zu Acordiren. als wovor in underdanigster Devodion Ew.

•HochfQrstl. Durchl. die Hant zu Kiissen schultig.

>Woss anbelangt die Malerei, wehrte wos besonderes dhun, wos ich in

»alien meinen wonigen VermCgen besitze, so jetzo daran zu wenden.

»So aber derweil Ew. HochfQrstl. Durchl. mit Ein bor auf den Gusto

»von Berchem VQstQck wie auch 2 ganz gleine Lanttsch&fitgen auf den Gusto

»von Elsheimern und En bor auf gusto von Polenburg, alss welches ich in

»mein gleim Cabinet vor mich gemacht hob, aufwarten Konte, Erwarte under-

»dSnigst hohe Ortre. Der ich inzwischen mich zu hohen Gnaten underthanigst

»recomandire und in diffster Supmission Beharre

»Ew. HochfQrstl. Durchl.

»Meines Gen&digsten Fursten und Herrens

»Dreften d 1 Nofr underthanigst gehorsamster

»1744 G. W. E. Dietericy.*

Die in diesem Brief so naiv bezeicbneten sechs Bilder sind die Num-
mem 249 bis 254 des Katalogs vom Jahre 1882. Der Herzog gibt am
16. November die Erlaubniss zur Einsendung, und Dietricy schickt sie am
8. December 1744 in zwei Paketen, indem er fQr die beiden grfissten Stucke

(die nach Poelenburg) 30 Ducaten, fQr die zwei %Vu-StQckgen« 20 und die

zwei >gans gleine Lanttschaffgen« 8 Ducaten fordert. Schon am 21. December

erhalt Dietricy vom Cabinetsrath die Antwort, dass dem Herzog die Stucke

sehr angenehm seien, und dass er sich daruber freue, dass auch das langst-

bestellte StQck bald fertig sein werde. Die »markirten« Preise sollten zugleich

mit dem Preis fur das letztgenannte Bild bezahlt werden. Auch fugt der

Cabinetsrath hinzu, dass dem Herzog das »Dianenbad« (Kat. Nr. 250) am
angenebmsten sei. Auch die »Vu-StQckgen« finden Approbation, »wie ich

denn versicbern kann, dass die ordonnance und expression sowohl alss auch

die Zeichnung und colorit wohlgefallen«. Nur wolle der Herzog die »langen

Nasen in denen Gesichtern* nicht ganz vertragen ; dies schreibe er aber nicht

so, als ob es der Herzog gesagt, sondern als ob es von ihm (dem Cabinetsrath)

selber komme. Am 2. Februar 1745 Qbersendet Dietricy das lfingst erwartete

Gegenbild und fordert 50 Ducaten, und am 2. Mfirz desselben Jahres geht die

Summe von 108 Ducaten fQr dieses und die sechs Bilder >auf den Gusto von
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Berchera, Elsheimern und Poelenburg« nach Dresden ab ; damit erfolgt zugleich

die Bestellung auf ein neues Pendant zu dera zuletzt gesandten Bilde. Diese

letzte Bestellung muss aber fflr Dietricy nicht deutlich genug gewesen sein,

denn nachdem er am 16. M&rz 1745 Aber den Empfang von 108 Ducaten

quittirt hat, frfigt er am 16. April 1745 wieder an, zu welchem Stftcke er

eigentlich ein Pendant zu machen habe, und ob er es auf Kupfer oder Holz

malen solle.

Am 28. April 1745 erhfilt Dietricy die Weisung, das Bild solle auf

Kupfer gemalt werden, in derselben Gr6sse, wie das zuletzt flbersandte StOck,

es solle »Compagnon« davon sein und es bleibe dabei, dass es auf die Art

hergestellt werde, wie ein an Dietricy lfingst ubersandter in der sogenannten

Schwarzkunst gemachter Kupferstich, und zwar so, dass die Nymphe auf dem
Bilde vom Riicken gesehen werde. Und schon am 28. Juni, genau zwei

Monate spfiter, sendet Dietricy den »Compagnon« und dazu ein anderes un-

genanntes Stuck, fdr welches er 16 Ducaten fordert. Der Herzog* lfisst ihm

am 19. Juli 1745 seine Zufriedenheit ausdrQcken, nur h&tte das Gesicht der

schlafenden Venus angenehmer sein konnen. Etwelche sonst angefangene

Stucke mtfge er senden; wenn sie gefielen und die Preise nicht zu hoch

waren, so ware es gut. Gefielen sie nicht, so sollten sie ohne BeschSdigung

zuruckgesandt werden.

Hier nun fehlen einige Briefe; aber Dietricy wird dem Wunsch des

Herzogs nachgekommen sein, denn am 7. October 1745 schickt der Cabinets-

rath' Roland 50 Ducaten fiir die zuletzt eingesandten beiden Gemfilde und

schreibt ihm, dass der Herzog sehr zufrieden sei. Auch wiinsche er die An-

fertigung eines Bildes »nach dem Kupfer, so er (ibersendet erhalten« und

dann Zurflcksendung des Bildes sammt dem Kupfer. Dietricy schickt am
27. November eine Quittung iiber 50 Ducaten, und am 9. December 1745

schreibt der Cabinetsrath Roland an ihn, er m6ge fernere Arbeit in einem

vergoldeten Rahmen schicken, denn wenn die vergoldeten Rahmen hiibsch

seien, so k6nne sie Seine Durchlaucht der Herzog sehr wohl leiden.

In dieser, wie wir gesehen haben, etwas liickenhaften Gorrespondenz

des Jahres 1745 ist von fiinf Bildern die Rede. Die Gemaldegalerie besitzt

sechs Bilder aus dem genannten Jahre, alle mit einander arkadische Land-

schaften mit Hirtenm&dchen in der Art der Gottinnen und Nymphen des

Poelenburg, darunter eines (Kat. Nr. 257), das eine genaue Wiederholung

eines der Bilder aus dem Jahre 1744 ist (Kat. Nr. 250). Aber bestimmt be-

zeichnet sind in der Gorrespondenz nur die beiden Nummern 258 und 259.

Es sind das jene Bilder auf Kupfer, von denen er eins am 2. Februar 1745

und das andere am 28. Juni desselben Jahres Obersandt habe.

Am 2. April 1746 schickt Dietricy an den Herzog »Ein BorstCick«

(ein Paar) zu besehen. Die Bilder sind frisch und noch nicht mit Firniss

Qberzogen, weil er befiirchtet, >das der Terbendin die sehr dine Farb mtichte

aufl5ssen«. Fur das eine fordert er 40, fiir das andere 20 Ducaten. Der Herzog

beh&lt nur das kleinere und schickt das grCssere am 3. Mai 1746 zurOck,

ermuntert aber Dietricy zu weiteren Arbeiten. Letzterer quittirt am 80. Mai
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fiber 20 Ducaten und schreibt an den Cabinetsrath Roland: . . . »wegen der

Gomision als noch Ein von hindern sich presendirente Nimffe sohl schon recht

wehrden, ich wihl aber Erstlich die Zeichnung an den durchl. Herzog (senden),

domit das Dieselbigen mein Desein Erstlich sehen und Corrigiren Kftnnen,

biss nach Dero Gusto ist.«

Am 26. Juni 1746 schickt Dietricy ein nicht weiter genanntes Bild,

dessen Preis auf 30 Ducaten gesetzt ist, und nachdem wir frfiher ein Urtheil

von Weissmann fiber Dietricy gelesen haben, erhalten wir nun in der Nachschrift

ein Urtheil des letzteren fiber Weissmann, freilich nicht fiber dessen Malerei,

sondern fiber etwas Anderes, was mit einer damals herrschenden Zeitkrankheit

zusammenhSngt : »NB das allerallerneueste ist, dass sich der H. Weissman

jezo vor Ein Goltmacher aussgibt und ohne scheu glaubt er selber.« Er tadelt

ihn spfiter noch einmal und sagt, dass keine Gottesfurcht in ihm sei.

Es ist nicht zu ermitteln, ob der Herzog das am 26. Juni geschickte

Bild behalten habe oder nicht. Am 22. Juli schickt Dietricy schon wieder

ein Bild zu 24 Ducaten. Auch meldet er, dass ihm des K6nigs Majestat seine

Pension verdoppelt habe. Der Cabinetsrath erwidert (Concept ohne Datum),

dass der Herzog sich auf die Nymphe freue, doch wolle er, der Cabinetsrath,

sich erlauben, hinzuzusetzen , dass der Herzog in Dietricy's sonst fiberaus

schflnen Gem&lden den Pinselstrich gerne etwas sanfter nach Art des A.

v. d. Werflf haben raflchte. Am 19. August quittirt Dietricy fiber 24 Ducaten

und bemerkt u. A.: >die Mahlerei wehrte nebst den Obrigen, fso ich habe als

Ein bor Kubfferstiche nach Dero Anttwortt gleich wieder fibersenden.« Zu-

gleich handelt es sich in alien diesen Briefen vom Juni an um einen nicht

genannten talentvollen jungen Menschen, welchen der Herzog zu fflrdern sucht

und den Dietricy in die Lehre nehmen soil. Dietricy will das auch, aber ffir

Kost und Bett, schreibt er, mfisse der junge Mann selber sorgen, da Dietricy's

Hausstand nicht so eingerichtet sei, um sich auch hierauf einzulassen. In

Angelegenheiten dieses jungen Mannes fragt der Cabinetsrath noch einmal am
5. September 1746 bei Dietricy an. Und darauf folgt die schon im Eingange

des Aufsatzes erwahnte grosse Lficke in der Correspondenz bis zum Jahre 1753.

Am 15. April 1753 quittirt Dietricy fiber 275 Reichsthaler ffir zwei

Hirtenlandschaften , die nicht naher bezeichnet werden und auch nicht mit

irgend welchen Nummern des Katalogs zu belegen sind.

Es folgt wieder eine Lficke bis zum Jahre 1756. Am 12. Januar 1756

bittet Dietricy den Cabinetsrath, dem Herzog drei Miniaturstficke zu zeigen,

von denen das kleinere als >auf ahrdt wie Dames ala Campange in England

gehen« bezeichnet wird, dieses zu 6 Ducaten, jedes der beiden grosseren zu

12 Ducaten. Der Herzog nimmt die Bilder an und l&sst ihm am 9. Februar

82 Thaler daffir zahlen, ffir welche Dietricy am 9. Marz die Quittung einsendet.

Eine nahere Beziehung der in der Grossherzoglichen Galerie vorhandenen

einzelnen Bilder vom Jahre 1746 an zu diesen Briefen ist, wie man sieht, nicht

m6glich. Die beiden Bilder »Liebkosung in der Kfiche« nach Boucher (Kat.

Nr. 278, dat. 1744) und >Im Keller« nach Dou (dat. 1749) geh6ren zu jenen

Stficken, welche Dietricy nach den ofter genannten Kupferstichen malte, die
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ihm der Herzog ubersandte. Die grosse Zahl ganz kleiner Landschaftsbilder

in der Art des Joh. Alexander Thiele aber, welche der Katalog am Schluss

auffuhrt, und deren auch die Galerien in Braunschweig, Cassel, Frankfurt,

Mannheim, Stuttgart, Schleissheim und Speier mehrere von ganz gleicher Art

aufzuweisen haben, werden der frQhesten Zeit des Dietricy angehoren, als er

sich noch in den Geleisen seines Lehrers, des ebengenannten J. A. Thiele,

bewegte. Sie haben mit seiner spateren Weise zu malen nichts zu schaffen.

Aber so viel ergiebt sich fur die Beurtheilung des Verhaltnisses des Her-

zogs Christian Ludwig zu Dietricy, dass letzterer fur ersteren, dessen ganzes

Herz an der Fein- und Kleinmalerei der Niederlander hing, nur dann von

Bedeutung war, wenn diese als Vorbilder dienten. Und es ist nicht zu leugnen,

dass Dietricy in dieser Richtung gelegentlich Vortreffliches leistete. Mit gutem

und kindlichem Sinne sucht er sein Bestes zu thun. Die Blumen und Krauter

des Vordergrundes sind immer mit grosser Liebe behandelt, seine Waldgriinde

wirken oft hochpoetisch, und auch seine Lufte sind nicht selten von grossem

Reiz. Seine Figuren erscheinen stets zierlich und correct, und in der Anord-

nung herrscht viel Geschick und Geschmack. Doch die Feinheit des Tones,

woruber die NiederiSnder gebieten, erreicht er nicht. Ueberblickt man indessen

die Vertreter der deutschen Kunst im 18. Jahrhundert, die ja im Ganzen kein

erfreuliches Bild bieten, dann gewinnt Dietricy ungemein : unter den deutschen

Kunstlem der zweiten Halfte des vorigen Jahrhunderts ist er unbedingt als

einer der ersten zu nejinen. Warum will man uberhaupt sich die Freude

an einzelnen seiner Schflpfungen stfiren lassen durch das Urtheil uber das

Gesammtverh&ltniss der Deutschen jener Zeit zu fahigeren und glfinzender

erscheinenden Nachbarn huben und druben? Bei aller Anlehnung an die ver-

schiedenen Vorbilder alterer Meister hat Dietricy seine eigene Vortrags- und

Auffassungsweise und sein eigenes Colorit, so dass man sofort alle die Imi-

tationen der Poelenburg, Berchem, Elzheimer, Dou, Rembrandt, Boucher,

Watteau, Lancret u. a. m. als von einer Hand herstammend erkennt. Dietricy

erscheint immer wie ein eigenartiger Schuler dieser Meister, niemals sklavisch

copirend. Man konnte ihn daher ebenso gut wie mit dem amerikanischen

Spottvogel auch mit einem geschickten Uebersetzer vergleichen, der aus einer

fremden Kunstsprache in seine eigene iibersetzt und dem es allemal gelingt,

den Geist und das Wesen des fremden Meisters in der heimischen Weise mit

eigenen Mitteln aufs beste zum Ausdruck zu bringen. Noch ist daran zu erin-

nern, dass, wenn der Herzog den Dietricy auf die feinere Arbeit des Adriaen

van der Werff aufmerksam machen lasst, ersterer dabei von der Vorstellung

ausgegangen sein wird, welche die von ihm selbst besessenen Bilder des Adriaen

van der Werff in ihm erweckt hatten. Dies sind aber gerade Werke der

fruhesten Zeit des Malers, als er noch nicht in die elfenbeinerne Glatte und

Kalte verfallen war, welche die Arbeiten seiner spateren Jahre kennzeichnet,

sondern als er noch ganz in den Wegen des alteren Frans van Mieris wandelt

und ebenso warm und feintonig wie dieser zu malen versteht. Vergleiche die

Nummern 1112 bis 1115 des Katalogs von 1882.
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Aberlin Tretsch,

Herzog Christophs von Wdrttemberg Baumeister.

Von

Alfred Klemm, Diac. und Bez.-Schul-Insp. in Geislingen.

in Tretsch.

So nennt sich der Mann, dessen wir

hier gedenken, flbrigens nach der Sitte

seiner Zeit weder selbst eine feste Schreib-

weise seines Namens beibehaltend, noch

von Andern immer gleich benannt, so dass

wir seinem Vornamen auch in den Formen

Auberle, Auberlin oder Albrecht, seinem

Zunamen auch in der Schreibweise Dretsch

— diese scheint er selbst fast noch vor-

gezogen zu haben — Dretzsch, Trotsch,

Trosch oder Tresch begegnen.

Seltsamerweise sind bis jetzt weder in PfaflTs Geschichte von Stuttgart,

noch in Georgii's furstlichem Dienerbuch, noch sonstwo altere TrSger dieses

Namens in oder bei Stuttgart zu finden gewesen. Ein Zusammenhang seiner

entschieden burgerlichen , wenn auch in Tretsch's Kindern und jflngern An-

verwandten, wie wir sehen werden, angesehene Stellungen einnehmenden

Fa,milie mit der ritterbiirtigen Familie der Treusch v. Butlar, die allerdings

auch Trasch, Trosch und Trotzsch geschrieben erscheint, insbesondere etwa

mit Heinrich, dem Obervogt von Boblingen, Inhaber von Hundersingen und

Gommandanten von Asperg 1514— 22 (vgl. Georgii's Dienerbuch, S. 393;

Stalin , Gesch. Wirt. 4, 203 ; Heyd, Herzog Ulrich 2, 99) muss, so lang jeder

Nachweis fehlt, gleichfalls ausgeschlossen bleiben. Immerhin mogen die Namens-

formen dieser Familie zur Erklarung unseres Namens weiter dienen. Herr Prof.

Hartmann in Stuttgart glaubt bayrischen Anklang im Namen finden zu sollen.

Anmerk. Nach einem Vortrag im Wiirttemb. Alterthumsverein 12. Januar

1884, mit Nachtragen.
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Unseres Tretsch's Wiege indess kflnnte trotz des uns etwas fremdartig

anrauthenden Namens nicht wohl in Bayern gestanden sein. Seine mit Vor-

liebe in krfiftigen, specifisch schwfibischen Sprflchen sich ergehende Redeweise

zeugt laut daftir, dass wir seine Geburtsst&tte entweder geradezu an der

St&tte seines sp&teren Wirkens, in Stuttgart — das scheint mir das Wahr-

scheinlichste l
) — oder jedenfalls nicht allzufern davon, allenfalls in einer der

schwabischen ReichsstSdte zu suchen haben. An letzteres zu denken, gabe

etwa der Umstand Anlass, dass Tretsch schon in frflher Jugend mit der Lehre

des Evangeliums muss bekannt geworden sein. Ein AuslSnder nichtdeutschen

Stammes ist er, der abgesagte Feind der Welschen, jedenfalls nicht gewesen.

Ich glaube annehmen zu soilen, er mSchte so urns Jahr 1510 geboren

sein als Sprosse eines ehrsamen deutschen BOrgerhauses. Ueber seine jugend-

liche Ausbildung erfahren wir nur so viel einmal, dass er sagt: »Ich habe

solche Verrfitherei und Morderei nie gesehen, auch solches in der Schul nit

gelernt, meine Schulmeister haben mich auch solches nit gelert, sondern die

Schrift, darin ftan Weisheit lernt und Got findet. So sich ich aber wohl, es

ist noch eine Schul, darin man alle Arglistigkeit lernt und den lebendigen

Teufel findet. « Seine Erziehung im evangelischen Glauben geht auch noch

aus zahlreichen andern Aeusserungen hervor. Spfiter hatte Tretsch Reisen

gemacht und »seine Kunst in weyten Landen geholt und gesucht.c Welsche

Sprache verstand er aber nicht.

Wir finden ihn darauf des weiteren, so weit er uberhaupt selbst einen

Einblick in seine Vergangenheit uns gestattet, seit 1537 thfitig im fiirstlichen

Dienste, willig seinem Herrn dienend, »wie ein armer unterthan und leibeigen

Mann seinem gnSdigen Fdrsten und Hern ze thund billig schuldig ist«, damit

»um seinen fflrstlichen Herrn wohl eine Herrenpfrflnd verdienend*. Es scheint

nach allem zweifellos, dass er seit jener Zeit bereits in bauleitender Stellung

seinem Herrn, damals also zunachst dem Herzog Ulrich, diente. Da gerade

mit dem Jahr 1537 die drei Namen der Baumeister vom Tflbinger Schloss,

des Heinz v. Liitter, des Balthasar von Darmstadt und des Hieronymus Latz,

aus der Geschichte verschwinden, so kflnnte man vermuthen, dort in Tflbingen

habe Tretsch sein selbstfindiges Wirken begonnen. Man raflchte dafflr das

etwa geltend machen wollen, dass die Gapitelle an dem alteren Portal der

alten Ganzlei nach Lubke an die (von 1538 datirten) des Tilbinger Schlosses

erinnern, also eine BrQcke von Tiibingen nach Stuttgart, der spStern Stfitte von

Tretsch's Wirken, bilden wQrden. Ailein diese alte Ganzlei (mit Gewfilbe im

Thurm 1547) wurde nach Archivacten (deren Nachweis ich, wie den der meisten

bei den Quellen genannten der Gate von Herrn Archivsecretfir Dr. Schneider

verdanke) von der Rentkammer, nachdem schon 1587 die Nothwendigkeit des

Baues eingesehen war, 1542— 44 um 3—4000 Gulden (aus Steinen der ab-

gebrochenen Heslacher Wallfahrtskirche) erbaut nach Rissen und Ueberschlfigen

von Martin Vogel, Simon Werkmeister und dem Gruwer (s. meine »Bau-

*) Dafflr spricht die wohl als Jugenderinnerung anzusehende Erwahnung der

Hinrichtung des Hofdiebs Rinkher um 1517 (s. u.).
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meister« Nr 331, 238, 242). Tretsch war also hiebei gar nicht betheiligt,

erst bei dem spateren Fortbau unter Herzog Christoph.

Sicheres lSsst sich hienach fiber eine Beziehung Tretsch's zum TObinger

Bau nichts aufstellen. Es ist uns uberhaupt aus der ganzen 13jfihrigen Periode

seines Wirkens unter Herzog Ulrich nur die eine directere und kunstgeschicht-

lich interessante Notiz aus dem Jahr 1561 erhalten: »Das Gypserbandwerk

ist bei uns in Deutschland ein neu Handwerk; ist wohl vor 20 Jahren —
also urns Jahr 1540 — bei Eurer ffirstlichen Gnaden Hern Vaters sSliger Zeit

auf dera Asperg angefangen, ist Meister cunrot Haug, schreiner von Nurtingen

saliger, Ir Meister gewest, der in Gyps Laubwerk und Bilder gestochen; hat

des Tags fur Speis und Lohn, und sonst keine Jarbesoldung, gehabt 15 Kreuzer,

der Gesellen einer 3 batzen und Ihre Handknechte wie andere Bossier ge-

halten*. Dieser Haug, der doch wohl noch der Konrad gewesen ist, der 1557

die Ritterstube im jStuttgarter Schloss u. a. zu gipsen hatte, hat also ohne

Zweifel die Gipser herangebildet, mit welchen 1551 der Herzog Christoph fur

Schloss Heidelberg aushelfen konnte (Wfirtt. Jahrbficher 1828f I, 105). Die

obige Notiz scheint mir aber auch darauf hinzuweisen, dass Tretsch bei den

seit 1535 unter Herzog Ulrich vorgenommenen Arbeiten zur Ausdehnung der

Befestigungsanlagen auf Hohenasperg (OA.-Beschreib. Ludwigsburg, S. 177)

raitgewirkt haben dfirfte. Vielleicht war er uberhaupt schon unter Herzog

Ulrich das, als was wir ihn spSter erst nachzuweisen vermSgen, nicht nur

ein Bauleiter, sondern der oberste Leiter aller furstlichen Bauwesen (s. u.).

Seinen Wohnsitz jedenfalls hatte der Meister, als Herzog Christoph 1550

zur Regierung kam, bereits langerher in Stuttgart. Denn von hier aus ruft

ihn der erste Auftrag1

; unseres Wissens, der unter dem neuen Herrscher ihm

wird, hinweg auf die Burg Hohentwiel zu vierjahrigem Aufenthalt und Ver-

sehen des Baues daselbst von 1552—56, so dass er sich bald gendthigt sieht,

Haus und Hof in Stuttgart sammt Hausrath zu verkaufen, weil sie ihm in

seiner Abwesenheit zergangen. Allem nach ist der in der oberen Festung

des Hohentwiel liber den Grundmauern der mittelalterlichen Burg aufgeffihrt

gewesene Herzogsbau oder Christophsbau das Ergebniss dieser vierjahrigen

Th&tigkeit unseres Meisters. Noch sind stattliche Reste da von diesem Schloss,

mit Rundportalen, an der Nordostecke von einem Rundthurm flankirt; innen

Gemacher, Arcadenstellungen und zweimal die Jahrszahl 1554, unter dem
Boden weitgesprengte KellergewcUbe (OA.-Beschreib. Tuttlingen, S. 550. Ein

Steinmetzzeichen daran wiederholt sich am Portal des n6rdlichen SchlossflCigels

in Tubingen). Der den Bau unter Tretsch's Leitung ausfflhrende Meister war

drei Jahre lang Hans Hertz, bald Maurer, bald Steinraetz genannt, >von Rotten-

berg usser dem Algew«, damit der erste uns namentlich bekannte unter den

von dieser Zeit an wieder und wieder genannten, wegen ihrer gef&hrlichen

zunftwidrigen Concurrenz von den im Furstenthum eingesessenen Maurer- (und

Steinmetz-) Meistern so scheel angesehenen Allgewern. Wir begegnen ihm

spater ebenfalls am Schlossbau in Stuttgart, wo er 1557 z. B. an den Arcaden-

pfeilern bei der Kfiche arbeitet, dazwischenhinein 1558 auch am Bau des

neuen Hauses in Neuenbflrg verwendet. Auf Hohentwiel hatte er es mehr
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mit Maurerarbeit zu thun gehabt. Denn alles gehauene Steinwerk an den

dortigen fGrstlichen Gepeuen wurde nach Tretsch's Angabe zu Konstanz und

zu Stein am Rhein von den Steinmetzen gehauen , die nur alle Stucke zu

verzeichnen hatten, wie die zusammengehtfren (Versetzzeichen) , sodann auf

herzogliche Kosten abgeholt und von den Maurern versetzt.

Im Jahr 1556 zog Tretsch wieder nach Stuttgart, um fortan hier zu

bleiben. Er erwarb sich daher wieder ein eigenes Haus, gelegen >oben in

der Stadt in einer Zwerchgassen bei dem Mittelpronnen«. Vielleicht wird es

einem Localforscher noch moglich, aus dieser Angabe zusammen mit der

weiteren, dass der Winkel des Hauses dem Tretsch >mit Wolfgang Spam und

Urbane Paudistel als Nachbarn gemein war«, die Lage dieses Hauses bestimmter

zu ermitteln. Das Haus war »alt, wenn auch gut von aichin Holz«, weshalb

der neue Besitzer es, >wie einem getreuen Hausvater seiner Kinder gebiihrt,

nothdflrftig bessern musste, wegen Feuersgefahr herumb die wend in die

Riegel mauern und mit einem doppelten Gipswurf Holz und Felder herum

bewerfen liess, so dass es seinen seekh el bis hoher denn 50 Gulden kam«.

Seine Familie bestand damals ausser seinem Weib auch noch aus kleinen

Kindern. Von seiner Frau erfahren wir leider nichts N&heres, als dass er

durch den Kupferschmied , der einen kupfernen Knopf auf das Dach machte,

zugleich fur sie >ein kleines Kohlpfendlin , daruf man die Zwachtiicher

(= Waschtucher) trockneU, um zwei Gulden machen liess. Wir diirfen sie

hienach als eine riihrige Hausfrau ansehen, und es wird uns dieses Urtheil

bestfitigt, wenn wir noch h6ren, dass in ihre verst&ndige Hand die ganze

Sorge fQr die Weing&rten, die Tretsch nahe dem Hause besass, sowie ein

zweimal im Jahr, »wie bei andern BQrgern«, vorkommendes Ausschenken von

Wein — es ist das ja bei unsern Weingfirtnern noch heutzutage flblich —
ausschliesslich gelegt werden konnte. Den Meister seibst aber diirfen wir uns

trotz der kleinen Kinder, von denen er redet, damals bereits nicht mehr zu

jung vorstellen, sondern eher als schon der obern Grenze des Mannesalters

gen&hert, wenn er doch im Jahr darauf erklart, er habe »Jezund zwainzig Jar

lang (dienend) nichts davon pracht dann ain dollen Kopf, bose blinde Augen,

lame schenckhel und ain schwachen kranken Leib«, und dazu wiederholt von

seinem Alter spricht.

Der Bau des (alten) Schlosses zu Stuttgart.

Mit diesem wichtigen Einschnitt im Leben unseres Meisters, seiner

Ruckkehr nach Stuttgart, stehen wir auch vor dem einen Hauptwerk seines

Lebens. dem Bau des alten Schlosses. Sehen wir uns fcunachst die Sachlage

hier genauer an.

Schon lange herein hatte der Raum der alten Burg den Bediirfnissen

einer wachsenden Hofhaltung nicht mehr geniigen wollen. Es waren bei der-

selben eine Reihe weiterer Bauten entstanden, ein neues Sommerhaus (1417),

ein neues Haus (1480), eine Metzig (1468), das Brunnenhaus (1490), die Burg-

capelle (1497). Dem baukundigen und baulustigen Herzog Ghristoph war es
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vorbehalten, an der Stelle dieser wohl theilweise vereinzelt stehenden Bauten

unter Hinzunahme des Raums mehrerer Privalgebfiude auf der SQdseite einen

einheitlichen, an den zeitgemfiss umgewandelten alten Hauptbau anschliessenden

Bau, dem dann eben yon da an der Titel Schloss beigelegt ward, herzustellen.

Es geschah dies im Wesentlichen in den Jahren 1553— 70, wie eine frfiher

bei der Wappentafel flber dem westlichen Thor angebrachte, spfiter durch ein

Fenster verdrfingte Inschrift (Sattler, Histor. Beschreib. d. Herz. WGrt. 1752,

S. 36) bezeugte : Posteritati sacrum . Illustrissimus Dux Christophorus, Annae

Mariae (Electoris Georgii Marchionis Brandenburgici Filiae) maritus praesens

hoc castellum anno gratiae LIII supra MD primis ex fundamentis extruens

postremam operi manum imposuit 1570. »Den Nachkommen geweiht. Der

Durchlauchtigste Herzog Christoph, Gemahl der Anna Maria, einer Tochter des

ChurfQrsten Georg, Markgrafen von Brandenburg, hat dieses Schloss im Jahr

der Gnade 1553 yon Grund auf neu begonnen und 1570 die letzte Hand ans

Werk gelegU. (Der Herzog war flbrigens schon 1568 gestorben.) Erreicht

wurde der Zweck dadurch, dass an den alten, nunmehr zum sfldflstlichen Haupt-

flflgel werdenden Bau drei weitere FlQgel, in der Hauptrichtung gegen SQden,

Westen und Norden gestellt, angeschlossen wurden mit einem ger&umigen

Hof dazwischen, in welchem der alte Brunnen wieder seine Stelle fand. Drei-

stockig wie der Hauptbau aufgefGhrt, bilden diese drei steinernen Flflgel ein

einheitliches , nur an der Stelle des westlichen Thoreingangs , der von einer

Altane in Hflhe nur des ersten Stockes QberbrCickt ist, in seinem Zusammenhang

unterbrochenes Ganzes, dessen Zusammengehdrigkeit ihren sichtbarsten Aus-

druck findet in den drei gegen den Hof hinein angebrachten S&uleng&ngen

Qbereinander, die hier zugleich der wuchtigen Masse, als welche das feste

Schloss gegen aussen bin imponirend wirkt, mit ihren krSftigen kannelirten

Sfiulen korinthisirender Art, mit ihren schfin durchbrochenen bandartigen

Gelfindern, mit ihren flach gehaltenen Bogenstellungen Leben und Bewegung

und Reiz verleihen. Der letztere Zweck wird noch gefSrdert durch zwei in

den beiden Ecken des neuen Baues eingeschaltete Treppenthurme mit trefflich

ausgefflhrten Wendeltreppen, die zugleich eine bequeme Verbindung zwischen

alien Stockwerken und Theilen vermitteln helfen.

Wem aber gebflhrt die Ehre, diesen wiirdigen Bau, ein so schflnes

Denkmal der besten Renaissance, nach Liibke's Urtheil eine der hervorragend-

sten SchSpfungen der deutschen Renaissance, erdacht und geschaffen zu haben ?

Der bisher geltende Bericht lautet: »1553 wurde Jochum Meyer, Werkmeister

von Kirchheim, und Peter Busch, Werkmeister von Schorndorf, mit den Vor-

arbeiten zu dem Bau beauflragt, Meister Blasius Berwart fertigt den Kosten.

voranschlag aus.c Man wird dadurch zu der Meinung gefuhrt, diesen MSnnern

kfime die Planung des Baues zu. Allein was finden wir weiterhin? Peter

Busch erscheint in Stuttgart gar nicht mehr, sondern nur noch zu Schorn-

dorf als gewShnlicher Steinmetzmeister. Blasius Berwart ist am Bau thatig,

aber unter Oberleitung von Aberlin Tretsch. Nur Meister (Jochum, Jochim,

Joachim) Meyer (Maier) erscheint sp&ter wieder in wirklich oberleitender Stel-

lung neben Tretsch , wie er, 1558 Baumeister titulirt; er hat 1554 auf des
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Herzogs Befehl nach Schloss Beilstein, dann wieder nach dem Schloss Calw

zu sehen, leitet neben seiner Stellung am Schlossbau in Stuttgart 1557/58

den Bau des neuen Hauses in Neuenbflrg. Sieht man aber alles fiber ihn

Berichtete genau an, so findet man: Er war Zimmerobermeister am Schlossbau,

wie im Land auf und ab, als solcher relativ selbstfindig neben Tretsch und

doch auch wieder unter diesem. Jeden falls kann auch ihm als solchem der

Entwurf des ganzen Schlossbaues nicht zugeschrieben werden. Auch abge-

sehen von diesen allgemeineren Erwfigungen (Silt indess bei naherer Einsicht

in die Original-Actenstiicke die obige Annahme in sich zusammen. In dem
Erlass des Herzogs vom 20. Febr. 1553, auf dem die Angaben beruhen mflssen,

ist nfimlich gar nicht von dem Bau des eigentlichen Schlosses die Rede, son-

dern von dem Bau einer an einem Wassergraben hinziehenden Gartenmauer,

die den Garten beschliessen soil, und eines aus rauhen Steinen gemauerten

Thurmes im Eck (derselben). Nur diese zwei Arbeiten sollen in diesem Som-

mer ausgefuhrt werden, sie sollen die zwei Werkmeister von Kirchheim und

Schorndorf neben dem Adressaten des Briefs helfen angreifen, berathen und

ins Werk richten. Ausserdem sollen die drei sich unterreden, ob man nicht

Allgewer bekommen mochte, die billiger mauren wflrden, als Adressat in

seinem Ueberschlag angenommen habe, sollen weiter mit einander einen

Ueberschlag machen, was das Ueberwolben der beiden GrSben, das aber noch

nicht auszufiihren wfire, kosten wfirde, und wie und mit welchen Kosten der

Brunnen in den Garten geffihrt werden mo'chte. Nach Abschluss der obigen

Arbeiten und dieser Ueberschlage wird die Wiederabreise der zwei auswSrtigen

Meister, fiir deren Unterhalt bis dahin noch gesorgt wird, vorausgesetzt. Es

handelt sich also, wie wir sehen, gar nicht um Vorarbeiten zum eigentlichen

Schlossbau, sondern um den Abschluss frQherer Arbeiten an dem westlich

liegenden, durch einen Wassergraben vom spateren Nordflflgel des Schlosses

getrennten Lustgarten, der mit Thflrmen in den Ecken versehen war. Von

Blasius Berwart sodann konnte ich keine Notiz finden vor 1557. Der Adressat

ist in dem Actenstuck leider nicht genannt; es mag sein, dass es Berwart

war, aber sicher ist es nicht*). Es kommt aber endlich noch eine Frage ins

Spiel: Wurde Qberhaupt schon 1553 der Plan zum ganzen Schlossbau ge-

macht? Ich glaube nach allem das verneinen zu mflssen. Nfimlich alle

Arbeiten, von denen wir specielle Kunde haben, beziehen sich bis 1557 ledig-

lich auf den Umbau des alten Baues. An diesem scheint das alte Kellergewtflbe

und die den ersten Stock einnehmende sogenannte Tflrnitz intact erhalten

geblieben zu sein. Dagegen muss von 1555 an, wo der Bau im Sommer »in

grossem Schwanckhc gehend erscheint und im Herbst nach guten Steinbrechern

und weiteren Steinmetzen gefahndet wird, an einer Erneuerung des zweiten

Stocks gearbeitet worden sein. Im Herbst 1557 sind die GemScher: die in

demselben liegenden Ritterstube, des Herzogs Stube und Kammer der Vollen-

dung nahe, so dass der Gipser Konrad mit Brennen des zu ihrem Gipsen er-

2
) Das unten uber Berwart Nachgetragene schliesst die Annahme so gut als

ganz aus.

IX 3
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forderlichen Gipses beauflragt wird. Dagegen kann dem Wunsch des Herzogs,

auch die im dritten Stock liegende Stube seiner Gemahlin in diesem Herbsi

noch vollendet zu sehen und seine Kinder, die in NCirtingen fiber den Umbau
untergebracht waren, wieder nach Stuttgart fflhren zu lassen, nicht entsprochen

werden. Blessy ist zwar mit dem vordern Eck an der Ritterstuben bis nahe

an das Dach aufgefahren, es wird vom Ausmauern des neuen Ecks bei dem
»bttnigs gemachc (Bflhnengemach ?) unter dem Dach gesprochen, im Ganzen

aber ist man erst bis zum dritten Stock gediehen, und es ist davon, das

kupferne Dach auf dem Schnecken — es war also damals ein anderer als der

unten zu nennende, schon vorhanden — aufsetzen zu konnen, allem nach

noch keine Rede. Ja es scheint sogar dieser dritte Stock erst 1560 fertig

geworden zu sein, da erst da (25. Maxz) Blesin Berwart mit der Junckfrawen

Stuben, die bei der »bueben stflblinc liegt, und die nach einer Angabe von

1565 ebenfalls im dritten Stock zu suchen ist, fertig ist; fertig freilich nur,

um sofort wieder jetzt mit dem Neubau des grossen Schneckens mitten auf

der Westseite des alten Baues zu beginnen, wfihrend der kleinere Anbau des

Archivs auf der Ostseite desselben am nordlichen Ende, der oben einen kleinen

Lustgarten mit einem Brunnen trug, schon 1558 vollendet worden zu sein

scheint.

Wahrend also am alten Bau 1557 alles in voller Arbeit steht, erscheint

im Fruhjahr dieses Jahres der Bau des neuen Theiles noch nicht weit ge-

diehen, wenn doch damals noch nicht einmal fest stand, wie die Capelle (im

Stidflugel) gebaut werden sollte, und auch im NordflGgel ist man im Herbst

dieses Jahres erst am zweiten Stock (bei der Kflche) beschfiftigt. Dtirfte es

hienach allzu gewagt sein, wenn ich annehme: Der Entwurf zu dem neuen

Schlosstheil ist erst mit der Zeit gemacht worden, da Aberlin Tretsch um
1556 von Hohentwiel nach Stuttgart zurttckgekehrt war, und da nun er von

da an die ganze Oberleitung des Baues fflhrt, so ist sicher auch der Entwurf

sein Werk gewesen. Dabei aber soil nicht vergessen sein, dass der leitende

Grundgedanke dazu wohl von dem Herzog selbst ihm gegeben worden sein

wird. Wir finden ja immer das als des Herzogs Art, dass er als beherrschender

Geist seinen Bauleuten gegenflber steht, ihnen die Grundideen und Winke

gibt, es nun ihnen iiberlassend, sie in die rechten Formen zu kleiden, dabei

dann aber erst noch sich vorbehaltend , ihre Vorschl&ge zu prufen und zu

findern. Da der Herzog sich acht Jahre in Frankreich aufgehalten hatte, so

kann er dort mit seinem guten Auge fiir das Bauwesen manches abgesehen

haben, das ihm jetzt zum Leitstern diente. Ohnehin bemerkt ja Lflbke mit

Recht, dass die evangelischen FiirstenhSfe Deutschlands, durch die Politik be-

gtimmt, sich der franzosischen Renaissance zuneigten. Dass Tretsch (ibrigens

auch dem Umbau des alten Baues nicht feme stand, glaube ich kraft der

oberleitenden Stellung, die ihm zukam, wie wir uns unten (iberzeugen werden,

gleichfalls voraussetzen zu mflssen. Er konnte auch von Hohentwiel aus

beztigliche Entwflrfe vorlegen, wenn auch dabei seine personliche dauernde

Anwesenheit zuna'chst nicht nothig erschien, bis es dann an den grossen

Hauptbau ging.
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Es war denn also eine umfassende Aufgabe, die unser Meister seit seinera

Eintritt in Stuttgart zu lSsen hatte, und eine grosse Zahl von Hfinden, die

seiner Weisung als der des oberstleitenden Technikers harrten und folgten.

Sucben wir an dieser Stelle eine Uebersicbt flber sein Baupersonal zu ge-

winnen. Besonders die Acten Ciber den nachher weiter zu nennenden Schmach-

handel geben uns erwflnschten Aufschluss. Von eigentlicben Steinmetzen haben

nach Ausweis der Zeichen, die ich theils an den Sfiulen der Arkaden, theils

und mehr an den Fenstern des Reitschneckens sammeln konnte, in den Jahren

1557—62 zum mindesten 40—50, eher aber noch mehr, an dem Bau gearbeitet.

Ihr nfichster Vorsteher war der bereits genannte Werkmeister Blasius (Blesy)

Berwart, Steinmetz, ohne Zweifel irgendwie verwandt mit dem unter Herzog

Ulrich in Leonberg genannten Maurermeister Silvester Berwart, dessen Sohn

der 1557 vorkommende »Steinmetz in Lewenberg, Silvester Berwart€ sein wird,

sowie mit dem Meister des 1556 begonnenen Schlosses zu Brackenheim, Martin

Berwart, der dort 1564 verstarb (vielleicht des letzteren Sohn, des ersteren

Neffe)*). Er war ein in seinem Fach sehr tflchtiger Meister, jedenfalls von

1557, wenn nicht schon fruher bis 1563 am Schlossbau thatig, am 23. April

1558 nach Dillingen gesandt, um das Muster des dortigen Reitschneckens ab-

zunehmen und 1560 den Stuttgarter ausfuhrend. Am 23. Sept. 1563 wurde

er, da der Stuttgarter Bau stille stand, dem Markgrafen Georg Friedrich von

Brandenburg in Ansbach auf dessen Ansuchen als Oberleiter an seinem Bau

auf der Plassenburg (bei Culmbach), deren Arcadengange sehr an die des

Stuttgarter Schlosses erinnern, uberlassen. 1584 sodann erscheint er am
Schlossbau zu KSnigsberg in Preussen verwendet. Wir erfahren von ihm,

dass er besonders eifrig flber den alten Rechten und Ordnungen der Steinmetzen-

bruderschaft hielt und sich alle Muhe gab, die dieselben erneuernde Steinmetz-

ordnung des Bruderbuchs von 1563 auch in Stuttgart und in Ansbach zur

Anerkennung zu bringen, so sehr, dass er zu diesem seinem frommen Zweck

selbst das der Wahrheit nicht gemasse Vorgeben bei den Stuttgartern nicht

scheute, es sei das Brflderbuch in Ansbach bereits genehmigt, und dafflr 1565

von den die fflrstlichen Rechte eifersflchtig wahrenden Rfithen des Herzogs

Christoph dem Markgrafen zur Massregelung denunzirt wurde. Der nachste

an ihm war 1560 der Steinmetz Bastian Keuffer (Chaffer) von Biberach, da-

mals seit Vj% Jahren Ballier, vorher V/t Jahre als Geselle thatig. Er wurde

zwar eben im genannten Jahr von den Steinmetzen unter Meister Berwart's

Vorsitz anlasslich eines Streits mit einem der Arbeitenden in Strafe, und als

er nicht zahlte, in Verruf erklfirt und von Berwart aus der Bauhiitte gewiesen,

so dass er beim Herzog Schutz suchte, muss sich aber mit den Genossen

») Nachtrag: Nach Bossert in der Schwab. Kronik, 8. Mai 1885, S. 773,

fertigen die BrQder Blasius und Martin Berwart im Winter 1553—54 in Leonberg

die Steine zu dem schOnen, 1553 mit Meister Silvester verabredeten Brunnen der

Stadt Wildberg, OA. Nagold, und stellen ihn im Frfihjahr 1554 dort auf. Blasius

fertigt dann noch den Bannertrfiger darauf, aus einem von Meister Michel, Stein-

metz, von Herrenberg gelieferten Blocke. Die zwei oben unterschiedenen Silvester

kftnnten zur Noth auch als Eine Person (Vater der zwei BrQder) angeseben werden.
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wieder ganz abgefunden und ausgestfhnt haben. Denn wir finden 1563 gerade

ihn als den erwahlten Vertreter der Steinmetzen des FQrstenthums auf dem
Steinmetzentag zu Strassburg ; und im gleichen Jahr muss er Meister Berwarts

Nachfolger als Werkmeister geworden sein. 1566 sah er sich mit einem

neuen gefahrlicheren Verruf durch die Strassburger Haupthutte bedroht, weil

entgegen seinem eidlichen Versprechen die ihm ubergebene Abschrift des

Brfiderbuchs von 1563 und der kaiserlichen Steinmetzprivilegien dem Herzog

durch Berwart, der wohl Anerkennung des Brfiderbuchs von diesem hoffte,

ausgefolgt worden war und er sie nun durchaus wieder beischaffen sollte und

doch nicht konnte; nur eine Urkunde des Herzogs selbst darfiber, ergebe »aus

sondern bewegenden Ursachen* die Bficher nicht mehr heraus (— der Haupt-

grund aber war, dass der Herzog Randbemerkungen hineingeschrieben hatte —),

konnte Keuffer schfitzen. Ausser dem oben erwShnten Meister Hans Hertz

nahm sodann unter den Steinmetzen noch eine bedeutendere, theilweise leitende

Stellung ein Meister Peter Cucki (kukh) ein, trotz seines fremdklingenden

Namens und trotzdem, dass er eine welsche Magd hatte, doch allem nach

selbst kein Welscher, hatte er doch sonst nicht wohl bei Tretsch fiber diese

geklagt. 1557 ist er schon drei Jahre, also seit 1554 am Bau beschaftigt,

wird auch schon 1555 als der, unter dem die Steinmetzgesellen im Taglohn

arbeiten, genannt. Tretsch war fibrigens nicht sehr mit ihm zufrieden; er

klagt 1561, derselbe habe nur Jungen und nit fiber vier Gesellen, welche er

alle, statt ihnen etwas in Akkord zu geben, nur im Taglohn halte und nun

schinde und treibe wie die Ochsen, schlechtes Sudelwerk mache und den

Gewinn einstecke. Sehe ich recht, so dfirften wir, um mit Begriffen unserer

Tage zu reden, in den zwei Meistern Hans Hertz und Peter Cucki die zwei

Bauunternehmer ffir die Steinmetzarbeiten sehen, wie sie denn 1557 bei den

Pfeilern und GewSlben um die Kfiche her mit einander genannt sind, wahrend

Meister Blasius Berwart der herzoglich bestellte, die unmittelbare Aufsicht

fiber sie fuhrende Baufflhrer war. Von den sonstigen Steinmetzen kann ich

auf Grund der Zeichen einen B. R. namhaft machen, der spfiter 1569 an der

Kirche zu Heslach als Meister oder Ballier baute 4
). Die Zahl der Steinmetzen

wechselte dabei sehr. »Der Meister hat,« sagt Tretsch einmal, »etwa viel,

etwa wenig Gesellen; etwa nehmen sie Urlob, etwa kommen sie heuffet (zu

Haufen) wieder, wie ihres Handwerks Brauch ist.« Ganz besonders ist noch

zu erwahnen, dass eine ganze Reihe Welscher, insbesondere eben als Stein-

metzen, am Schlossbau mitgewirkt haben. Hatten wir nur ihre Namen, so

waren wir versucht, da diese italienisch anklingen, auf eine ganz falsche Fahrte

zu gerathen. Wir dfirfen aber auf diese Namen ohnehin keinen grossen

Werth legen, weil es scheint, sie haben von Haus aus lediglich Vornamen

geffihrt und erst in Wfirttemberg seien ihnen, gleichsam von Polizei wegen,

4
) Ferner einen L. W., der 1578 in SchOnthal als Bildhauer wirkte, spater

als Geselle am Rathhaus in Rothenburg a. T., wo er dann 1587—91 auch als

Meister (z. B. des Gymnasiums) bezeugt ist. (Auch noch ftinf bis sechs andere der

Stuttgarter Zeichen kehren in Rothenburg wieder.)
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Zunamen beigegeben oder solche anzunebmen auferlegt worden. Ich kann

es mir wenigstens nur so erklfiren, dass bei dera Verhore derselben vor dem
Vogt Friedrich Wohlgemuth drei derselben als N. aufgefflhrt sind und erst

nachtraglich von Tretsch mit Namen angegeben werden, ja dass der eine beim

Verh6r geradezu zu Protokoll gibt, er habe seinen Zunamen vergessen. Hieraus

erklart sich zugleich die manchmal sehr verschiedene Schreibung ihrer Namen.

Auf die richtige Spur filhrt die Bemerkung, dass diese Welschen in ganz

intimen Beziehungen zu dem welschen Thiergartner Cossmann von Metz, der

auch eine Welschin, Anna, als Magd hatte, erscheinen. Zum Ueberfluss gibt

uns aber vollen Aufschluss uber die Heimat dieser Welschen ein Schreiben

des Herzogs vom 12. Nov. 1555. Dasselbe, gerichtet an Hans willden zu

Mumpelgart 5
), befiehlt diesem, sich fflrderlich um vier gute Steinbrecher urn-

zuthun, uber den Taglohn mit ihnen zu handeln und sie furderlich herausser

zu fertigen; auch soil er bei Meister Membif Sallin Nachfrage nach guten

Steinmetzen halten und acht, zehn bis zwolf, die bereit seien im Taglohn wie

andere bei Meister Peter Gucen zu arbeiten, furderlich schicken. Habe ich

recht gezahlt und zusammengestellt, so sind es um 1557 15 solcher Welschen

(Walhen), deren einige schon auf Hohentwiel als Bossier mit thatig gewesen

waren und erst in Stuttgart das Plattenhauen batten lernen miissen: der

Heugelin (Heigele) oder michel, einmal murer genannt ; ein Daniel ; ein Hans

Bida, Hans glade, Stefan ferra, Hans Bere (Berre), ein weitrer Hans, Hans

Batela oder Wettala, Hans Kraut, Peter Fisse, Jacob Bude oder Bida, ein

weiterer Jacob, ein Wilhelm, der gut deutsch konnte, ein Meister Reichart,

den Steinbrechern in der Grube vorgesetzt, der, von Tretsch entlassen, den-

selben schmaht und in der Nacht vor der Tagfahrt fur die Klage mit einem

schlechten Weibsbild unter Zuriicklassung dreier Kinder durchbrennt, endlich

dieses Reicharts Bruder Erhart. Ein weiterer Welscher scheint dem Namen
nach der Maurer(meister) Johann Dewa zu sein, der 1558 wegen des Kamin-

baus nach Schwetzingen und Friedrichsbuchel (Friedrichsfeld ?) geschickt wird.

Die Drohung, welche Tretsch im Zorn gegen den Thiergartner Cossmann

sollte ausgestossen haben, dieser und alle Welschen, die doch zum Theil schon

2—3 Jahre am Bau waren, mflssen auf Martini 1557 beurlaubt werden, hatte

um so weniger konnen durchgefGhrt werden, als die Welschen am Herzog

einen Hinterhalt hatten. Tretsch selbst hat sie auch abgeleugnet. Jedenfalls

aber waren immer mehrfach auch andere, deutsche und speciell Stuttgarter

Steinmetzen vorhanden. Denn 1563 ist von nicht weniger als 22 Meistern

Steinmetz- und Maurer-Handwerks zu Stuttgart, alle in der Stadt sesshaft und

Burger, die Rede, welche jetzt durch die Vollendung des Schlossbaus brodlos

zu werden drohen. Die grosse Mehrzahl derselben sind jedenfalls Maurer, da

sie uber das Eindringen der leidigen Algewer besonders klagen. Sie bilden

aber Eine Genossenschaft mit den Steinmetzen, weil (nach der Bauordnung)*

in Wurtternberg jeder Steinmetz auch das Maurerhandwerk konnen und des-

) Wahrscheinlich Vogt und ein Verwandter des Caspar Wild, eines herzog-

lichen Ober-Rates. S. Stalin 4, 712.
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halb funf Jahre um das Handwerk gelernt haben musste, ein blosser Maurer

nur drei. Mit Namen tritt uns von den Maurern nur Meister Hans Berger

entgegen, der 1560 von seinen Handwerksgenossen ganz bedeutend gestraft

wird, wie es scheint, nicht ohne Grund, daher er auch schliesslich mit aller

Reclamation beim Herzog, noch bis ins Jahr 1564 hinein, nicht viel ausrichtet

Als Mertelknecht ist ein Alexander Gros von Binickheim (Bfinnigheim) erwfihnt.

Zu den Steinmetzen und Maurern werden wir auch die Steinbrecher zu zShlen

haben, deren Vorsteher in der Grube wir bereits kennen lernten. Von ihnen

werden genannt: Martin Rebeckh, Jerg Ungerer, dieser in der Grube am
Sonnenberg, Hans Strobel, Jerg Schiess, dieser in der weissen mittlern Gruben

und nicht ausdrucklich , wie die vorigen, als Stuttgarter benannt, Thomas

Stahel und Hans Broil. Die Zimmerleute standen, wie friiher erwShnt, unter

der Oberleitung des Jochum Meyer, der also 1553 gleich in Stuttgart behalten

worden oder bald wieder dorthin berufen worden sein muss. Es scheint fast,

1560 sei ein Ludwig Zimmermann, der neben Tretsch genannt wird, an seiner

Stelle. Weiter Icommen vor : Meister Lienhart, der 1558 mit nach Schwetzingen

gesandt wird, um sich fiber das Einrusten der Kamine Belehrung zu ver-

schafifen; sodann Meister Ulrich, Hans Frum und Veit Ockeller, diese drei

von Stuttgart. Sie holen Holz in Berg vom Fltfsser Marte Rapp. Wohin der

Bauknecht Ulin geh6rt, ist nicht klar. Als Schreiner werden erwa'hnt : Meister

Michel von Stuttgart, Meister Jorg Drelle, Meister Hans Rotenburgers Tochter-

mann und Meister Adolf, letzterer mit drei Knechten : Balthas Kreizmayer oder

Kretzmayer von Ulm (wahrscheinlich Stammvater der fOrstlichen Baumeister

Kretzmayer im 17. Jahrhundert) , Ludwig Geiger von Enssingen und Samuel

Bron (Braun) von Wineden (Winnenden) ; endlich ein Schreiner Lienhart.

Von den elf Schlossermeistern der Stadt, die 1562 schon von dem drohenden

Stillstand des Baus reden und deshalb gegen weiteren Zuzug von auswarts

protestiren, wird keiner namentlich bekannt. Neben dem Gipsbrenner Meister

Konrad treffen wir 1557 und 1561 noch einen Gipsbrenner Peter Hottin,

wieder einen Welschen, der aber gut deutsch kann; er bricht den Gips aus

einem Stuttgarter Weinberg. Ferner finden wir einen Kantengiesser und alten

Burgermeister Meister Barthlome, zwei Glasermeister Gristan und Basthy, einen

Meister Stoffel, Kupferschmied ; einen Ziegler Brosi phissenheusser und einen

Meister Johann, Ziegler von Waiblingen, der von dort Kalk zufiihrt; einen

Hans Zeller, Decker, von Kirchheim. Bei dem Zuig am Graben ist Konrad

Kreys von Stuttgart thsitig; als Fuhrknechte bei verschiedenen Gelegenheiten

:

Schramhans, der gn&digen Furstin und Frauen Fuhrknecht, dann Lienhart

Woltz von Stuttgart, Michel Muller, der Dinkelhans (Jerg Kantengiessers Knecht

Hans Dinkel oder Dinger von Hechingen), Schmid Hansen Sohn, Hans Ruoff

bub, Christa Sailers Knecht Hans von Dinkelsbuhl, Michel Beck u. a.
6
)

8
) Vom niederen Hofpersonal kommen gelegentlich zum Vor9chein : Burkhard

Kuchinmeister, Kuchinschreiber Endris Koch, Koch Krum Enderlin, Hofkeller Michel,

Pfister- (Backer-) Meister Hermann und der >Liechtkammerer< Jakob Dotzinger.

Von sonstigen Stuttgartern noch: Michel Crista mit seinem Weib Afra, der
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Wir kfinnen uns wohl denken, wie vielseitig da Meister Tretsch in

Anspruch genommen war, wenn er alien Anforderungen seiner Stellung ge-

recht werden, bald da bald dort sein, alles planen und entwerfen und bald

dem, bald jenem Red und Antwort geben sollte. Er kam deshalb auch z. B.

den ganzen Sommer 1557 fiber nur einmal in seine Weinberge und konnte

nur einmal im Herbst mit seiner Hausfrau in die Trauben gehen. Wohl hatte

er darum alle Anerkennung verdient, und wohl hatte ihm mfigen das Herz

vor stolzer Freude schwellen. Statt dessen finden wir ihn im Jahr 1557 im

innersten Herzen bitter getroffen und schwer verletzt durch die Anklagen des

Unfleisses, als ob er nur beim Bau ware, wenn er wisse, dass der Herzog

komme, und dazu der Untreue gegen seinen Herrn und FQrsten, als habe er

auf dessen Kosten sich sein Haus gebaut. Schon der noch weiter zu nennende

Bericht des zu dem Bau verordneten Fechtmeisters vom Mai 1557 gibt in den

Vorschlagen, die er ausser den Bedenken wegen Visirung der Capelle fiber

Bestellung eines Gegenschreibers neben dem Bauschreiber und Qber andere

Ordnungen macht, unter der Hand zu verstehen, dass er der bestehenden

Verrechnungsart und Oberaufsicht nicht recht traute. Auf diesen Mann be-

sonders scheint sich zweifellos zu beziehen, wenn Tretsch am 29. Oct. d. J.

schreibt, er mfisse erfahren, dass ihm seine Insidiatores so viel nachstellen

und allein dis Jahrs vielmalen ; er habe schon einmal darfiber an den Herzog

berichtet, denke, derselbe Teufel leb noch. Dass in manchen Hofkreisen

schlimme Gerfichte fiber den Meister verbreitet waren, geht auch daraus her-

vor, dass der Liecht Chamerer Jakob Dotzinger, einer vom niederen Hof-

personal, dem die Stube der gnadigen Frau, wie es scheint, zu heizen oblag,

auf die verwundernde Bemerkung Tretsch's, >dass die so viel Holtz geben «,

erwiedern konnte: »Missgund Aberlin Tretsch ime das Holz, missgfind er im

doch nitt wie er sein Haus gebawenc. Zum offenen Ausbruch kam die unter

der Decke schleichende Verleumdung gelegentlich des sogenannten Schmach-

handels, d. i. eines Beleidigungsprozesses mit dem ThiergSrtner Cossmann von

Metz, dem ffirstlichen Gartner in dem von Herzog Christoph gleich zu Anfang
seiner Regierung nach franzfisischen und italienischen Vorbildern an Stelle des

alten Thiergartens angelegten Blumen- und Pomeranzengarten. Tretsch hatte

naralich beim Nachsehen in der Bauhfltte auf dem Graben am Schloss am
Samstag 16. Oct. 1557 funf Welsche und zwei Deutsche vermisst und erfahren,

dass jene bei dem ThiergSrtner Cossmann im Garten sitzen* und zechen statt

zu arbeiten. Er hatte dabei noch den Vorwurf h8ren mfissen, so machen

sie's alle Tage und sie andern, die arbeiten, sie arme Teufel werden dann

daffir von dem Baumeister »gestigelfitzt« und ko'nnen nicht genug schaffen.

Tretsch hatte die Sieben darauf in die Katzen legen und bis Montag im Thurm
behalten lassen. Hatte er doch auch sonst Grund mit diesen Welschen un-

zufrieden zu sein, und konnte sich darauf berufen, Meister Peter Cucki habe

jetzt bei dem Bauumgang ist. Steffan Zimmermann. Stoffel Bastle mit seinem Weib

Margreta. Class Binder. Die Schotenecklin. Peter Koch. Hans Beck Bfixenmeister.

Friedrich, Bflxengiesser. Unimuss (Hieronymus) German, Zeugsetzer. Kieffer Bernhard.
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sich ebenso oft uber dieselben beklagt, weil sie gar nicht folgen wollen, und
Bestrafung verlangt; sie haben ihrem Meister selbs den Rock zerhauen, das
Weib geschlagen, ziehen unbefragt wider seinen Willen hinweg u. dgl. mehr.
Am Dienstag sodann war Tretsch mit dem ThiergSrtner auf der Schlossbrficke

zusammengetroffen, und da hatte es denn einen hefligen Wortwechsel gegeben,
in welchem der ThiergSrtner den Tretsch als Verrather und Verleumder an-
griff, alle Schuld von sich abwalzen wollte, Tretsch aber ihn einen welschen
Schelmen titulirt haben soil und ihm erklSrte, der FQrst wolle kein Wirthshaus
und Spielhaus im Garten haben, sondern eine Muhle und ein Pflanzhaus, und
nur bedauerte, dass er den Gossmann nicht bei den andern getroffen habe.
>Er wollte ihn sammt ihnen in die Katzen gelegt haben. Denn es sei ein

gemein Sprichwort: Man soil Vogel und Nest mit einander nehmen.c Der
Bericht Tretsch's uber diesen Vorfall und sein VerhSr dariiber vor den Kammer-
herrn gab nun dem Dr. Jorg Gadner, einem der angesehensten herzoglichen

Rathe, Anlass, zu Burkhardt Stickel die Bemerkung hinzuwerfen: »Ir mOssend
auch ein Jahr pauwmaister sein, so kunden Ir euer Scheuer in der Vorstadt

auch pauwen.c Damit naturlich war Oel ins Feuer gegossen. Neben der

eigenen Rechtfertigung , in der Tretsch erklarte: »Wolte Gott, dass meinem
gnadigen Herrn an alien Orten also wohl gehaust wurd als ich Im thue so

viel an mir ist und mir unter die Hend kommtc, und in der er, wenn man
ihn der Untreue schuldig glaube, lieber seines Dienstes entlassen sein wollte,

weil lieber selig arm, weder unselig reich, bemQhte sich jetzt Tretsch vollends

alles Wetter auf das Haupt des Thierg&rtners herabzuziehen. Er gab an, der-

selbe, statt das Abholz vom Garten zum Heizen zu verwenden, verkaufe es und
feure dazu mit seines Fursten und Herrn H0I5, »als ob man einen alten Juden

rosten wollec. Was derselbe seinen welschen Genossen gegeben habe, habe

er seinem Herrn entwendet. Er berechnet, Cossmann habe im Jahr etwa

7280 Hoflaible weggebracht. Es sei nun mehr denn 40 Jahre, da habe man
einen WSchter im Schloss genannt der Rinkher zu Stuttgart an den Galgen

gehenkt, dem man ausrechnete, dass er dem gnfidigen Herrn ain Jahr bis in

die 3000 Hofbrot abtragen hat. Wie viel mehr hatte Cossmann also den

Galgen verdient! Der werde freilich gemeint haben, »er sei im Schlaraffen-

land; sollich Ding (was er dem Fursten genommen und seinen Kostgfingern

gegeben) wachsen auf den Baumen«. Es macht immerhin einen eigenthiim-

lichen Eindruck
, m
wenn nach allem Hinundherverhoren und Verhandeln —

es gab eine sehr umfassende Untersuchung iiber alle bei dem Hausbau Tretsch 's

irgendwie Betheiligten , wie uber die KostgSnger des Gossmann — das Ende

ein schriftlicher gutlicher Vergleich zwischen beiden vom 21. Jan. 1558 ist,

worin erkla'rt wird, dass ihrer beider injuria aufgehoben und abgelehnt sein

soil, und es soil keinem Theil an seinem Glimpf und Ehren nachtheilig sein.

Es hatten doch die Kammerrath, Haushofrath und Vogt zu Stuttgart auch bei

Tretsch und seinem Bauknecht Ulin Verschiedenes »nicht ohne Argwohnc

gefunden. Tretsch's starke Aeusserung: »Erst dieses Jahr wolle der Teufel

dreinschlagen ; zwanzig Jahre sei er seines Thuns und Haltens halber jeder-

mann lieb und werth gewest; mochte einer noch sagen, ob ihn der Teufel
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mit den Welschen bescheissen weltc war also nicht ganz durchgedrungen.

Bei Cossmann freilich muss es viel schlimmer sich herausgestellt haben; sein

Weib wird z. B. die Pasteten, Wildbret, Gansbraten, Stockfisch und Blatteisslin,

(Plattfische) welche einige der Welschen zugestandenermassen bei ihr gekauft

hatten, schwerlich alle in der eigenen Kiiche fabrizirt haben. Es scheint mir in

der That, dass mehr unabsichtlich, wie es bei solchen gleichzeitigen Arbeiten an

verschiedenen Orlen unter der Leitung einer Hand gehen kann, einige weniger

bedeutende Posten in die Rechnung des Fflrsten statt in die Privatrechnung

Tretsch's hineingekomraen waren, und dass er wirklich Recht haben mochte,

sich Andern gegeniiber als einen Engel anzusehen. Wenn es unter Herzog

Ludwig 1575 heissen konnte: »Der Koch dem Keller brfit ein Wurst, der

Keller loscht deni Koch den Durst € : so wird auch schon unter Herzog Christoph

trotz des scharfen Augenmerks, das er hatte, manches Aehnliche im Schwang

gegangen sein. Das Vertrauen seines Fursten, der personlich fflr den giitlichen

Ausgang der Sache eingetreten war und Tretsch, der iramer wieder vor den

Vogt gehen wollte, zum Eingehen darauf vermocht hatte, war jedenfalis nicht

geschwScht, und das wird uns das Wichtigste und Entscheidendste fur unsere

Beurtheilung einer, aus den mangelhaften Acten doch nur halb entzifferbaren

Sache sein.

Nach der Reinigung der Luft durch dieses Gewilter ging die Arbeit am
Schloss munter weiter, wenn auch, wie vorher schon, nicht ohne allerhand

Klagen und Anstande, dass bald der Herzog uber allzuviel Kosten (1555) oder

uber zu langsames Fortschreiten des Banes (1560), bald der Baumeister fiber

allerhand Hindernisse (1558) zu klagen hatte. Es scheint fast, dieselben haben

noch 6fter auch bei dem weiblichen Theil des Hofes ihren Ursprung gehabt,

wie wenigstens bei der geplanten Aenderung der Kamine in dem alten Bau

1563 deutlich heraustritt, indem der Herzog dem Burgvogt befiehlt, sich »nit

an das Weibergeschwatz zu kehren, sondern voranzumachen eins ums andere

bei diesem schonen Wetter*. Es dtirfte an der Zeit sein, dass wir uns die

Arbeit selbst wieder nfiher ansehen. Nachdem wir von den Umanderungen

am alten Bau uns schon grilndlicher unterrichtet haben, werden wir hier ein

Dreifaches noch ins Auge zu fassen haben: den Bau der drei neuen Fltigel,

neue Aenderungen am alten Bau, die innere Einrichtung; letzteres beginnend

mit 1563, wahrend jenes beides als mit eben diesem Jahr abgeschlossen an-

zusehen ist. Leider sind die Acten doch nicht reichlich genug vorhanden,

um ein ganz sicheres Urtheil uber das allmahliche Fortschreiten jedes Bautheils

zu erlauben. Im Mai 1557 ist man zunachst im Siidflugel, wo jetzt die Schloss-

capelle zwei Stockwerke einnehmen sollte, noch erst an den Verhandlungen

dariiber, wie sie gebaut werden soil. Dies lehrt ein Bericht des zu dem Bau

(wohl als Verwaltungsaufseher, wie Shnlich der Burgvogt ofters genannt wird)

verordneten Fechtmeisters B. (?) Fronnsperg, darin derselbe wegen der »Fus-

sirung zu der Kirchen* (des Plans zu der Schlos«capelle) allerhand Bedenken

dem Herzog vortragt. »Er habe dergleichen mehr gesehen zu thorgaw, witten-

berg und auf S. Annenberg (Annaberg in Sachsen), welche Kirchen fast die

schSnsten zu dieser Zeit in deutschen Landen sind ; diese seien nit gross oder
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weit im Zirgel, aber es gehen doch viele hinein, weil etliche Gauge ober-

einander seien.« Dagegen erscheint im Herbst 1557 im gegenOberliegenden

Nordflfigel der erste Stock, der die ffirstliche Badestube enthielt, als bereits

vollendet und der zweite, in welchem die dreitheilige Kiiche lag, in ernst-

lichen An griff genommen. Der Herzog verffigt nSmlich (26. Oct. aus Wildbad),

es sollen die Pfeiler zu den Gew6iben unverzfiglich gehauen und aufgesetzt

und es soil vor dem Winter gewSlbt werden, was sie kSnnen, sonderlich die

GewSlber bei und umb die kuchinen, damit durch den Winter die Nasse den

Mauern dhein (= kein) Schaden zuffigen m6ge, dass sie klieben oder reissen

thuen«. Zur Kiiche hatte sich der Herzog etliche Abrisse fiber eine »Kuchin,

hert und Kamin« von einem Hess kurter, der in oder bei Heidelberg, wenn

nicht in Schwetzingen selbst, zu suchen scheint, kommen lassen. Als nun

aber im Frfihjahr 1558 (23. April) es ans Aufsetzen der Chemnat und an

das GerQst dazu gehen sollte, wusste man sich damit und mit Anbringen der

Backsteine nicht recht zu helfen, und der Herzog sandte deshalb den Meister

Lien hart Zimmerman und Johann Dewa Maurer zu dem Genannten, dass er

ihnen helfe die Kuchin Chemnat zu Schwetzingen und Friedrichsbuchel zu

besehen, Abriss zu nehmen, auch vom Baumeister sich belehren zu lassen,

wie die Gerist zu solchem Chemnat gemacht und volgends mit den Bachen-

steinen und sonst aufgefuhrt worden seienc. (Die 85 Schuh hohen, unten 24,

oben 5 Schuh breiten Klichenkamine standen ganz ausserhalb der Mauer und

wurden erst in unserem Jahrhundert abgebrochen.) 1559 ist von der Visi-

rung eines neuen Baus die Rede, die Tretsch erst vorlegen soil, ehe er mit

Bauen anfange; es wird aber nicbt deutlich, was darunter gemeint ist. Es

k6nnte sich auf den neuen Schnecken beziehen. 1560 stand der dritte Stock

des neuen Baues noch nicht. Auch der Schwinbogen (= Schwibbogen) fiber

dem Hauptthor, der mit seiner Ballustrade zugleich den Zusammenhang und

die Verbindung im ersten Stock zwischen den zwei Theilen des westlichen,

mittleren Flfigels herstellt, war im Frfihjahr 1560 (6. Mai aus Wildbad) noch

nicht erstellt. Bis zum Ende des Jahrs 1562 aber muss dann der Aussenbau

der drei FlOgel und ebenso die Schlosscapelle vollendet worden sein. Wir

finden in diesem und im folgenden Jahr nur noch Arbeiten genannt, die sicher

erst nach dem Ausbau des Hauptbaus kamen. Es ist da die Rede von Futte-

rung des Sussern Schlossgrabens bei der Kanzlei (also auf der Westseite), von

einer Fischgrube zwischen der Schlossprucken 7
) und dem Gang in die Kanzlei,

von einem Graben bei dem Marstall 7
) und einer Fischgrube in dem Graben bei

dem Harnaschhaus , d. i. also der sudliche und sudflstliche Graben. Ferner

handelt es sich um ein Gatter fur den Bronnen im Schloss, dies alles 1562;

sodann 1563 um Einfassung und Schliessung aller Wasserstuben der Bronnen,

so in das Schloss laufen, wie der anderen, so in den Garten geffihrt worden

sind. Wir haben aber auch bestimmte Angaben fiber den Abschluss des

eigentlichen Bauens in dem Jahre 1562. Am 15. August d. J. suppliciren

T
) 1559 war eine neue Schlossbrucke errichtet worden und der neue Marstall

aufgefQhrt.
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die Schlossermeister von Stuttgart bei Vogt und Gericht, man mo'ge doch

keine Fremden mehr sich niedersetzen lassen, wShrend alle Handwerke fiber-

setzt seien und auch des gngdigen Herrn Bau eine Zeitlang still stehen und

abgestellt werden solle. Und auf diese Eingabe muss sich der undatirte Er-

lass Herzog Christophs beziehen, in welchem er zunSchst den Stuttgartern

sagen lSsst, er habe Befehl und Verordnung gethan, so viel raSglich die

Fremden an dem Bau abzuschaffen, fibrigens gehen die Bauten von selbst zu

Ende und wfirde sich damit das schopfende (schaffende) Gesindt von selbst

verlieren; es bedfinke ihm auch nicht, es sei »Inen so beschwerlich , fremd

Gesindt in der Stadt zu haben, die Inen taglichs Gelt geben, dieweilen doch

sonsten sie stetigs frembde gesindt haben mfissen«. Er spricht dann aber

bestimmt den Entschluss aus, die Gebeu allenthalben so viel ohne Schaden

immer thonlich, einzustellen und fordert einen Bericht von Tretsch darfiber,

wo man die Gebeu ganzlich einstellen mochte und wie die andern noch zu

fertigen sein warden. Aus dieser Einstellung des Baues ist wohl zu erklaren,

dass an die, doch ohne Zweifel mit geplant gewesenen, Eckthfirme des Schlosses

erst spater gegangen wurde, so dass der an der SQdwestecke 1572, der an

der Nordostecke 1578 unter Herzog Ludwig, der an der Sudostecke aber gar

erst 1686 zur AusfGhrung kam. Ueber die Bestimmung der Bauten sei noch

bemerkt, dass im dritten Stock des Nordflfigels der lange oder Tanzsaal lag,

der 1569 ausbrannte, ebenso ein Saal fiber der Schlosscapelle im Sfidflfigel,

im ersten Stock des mittlern Flfigels ausser der Trabantenstube beim Eingang

die Hofapotheke, ein Gewolbe mit den Kleiderstoffen sich befand, sonst aller-

hand Gemacher fur die verschiedenen Glieder der Hofhaltung vorgesehen

waren, als: Kammermeister, Truchsess, Haushofmeister, Burgvogt, Edelknaben

u. dgl. Ein Theil der R&ume bildete die Fremdenzimmer, wie denn z. B.

1564 (2. Mai) die zwei Gemach in dem neuen Bau ob dem Landgrafen fflr

eine franztfsische Botschaft in Bereitschaft gesetzt wurden.

Neben der Ausffihrung des neuen Baues gab es auch stets wieder

Aenderungen am alten. Die bedeutendste war jeden falls die Anbringung des

bekannten grossen Reitschneckens in der Mitte desselben, auf welchem man
den bequemen Zugang zu den zwei obern Stockwerken hat und friiher selbst

zu Pferde bis zu einer Altane mit Saulen unter dem Dache gelangen konnte.

Der oben erwahnte frfihere Schnecken war vielleicht am gleichen Platz ge-

standen. Nun aber hatte der Herzog >bei seinem lieben Herrn und Freund,

dem Cardinal und Bischof zu Augsburg* (Otto, Truchsess von Waldburg) im

Schloss zu Dillingen »ein Schnecken gesehen, der ihm dermassen gefallen,

dass er allhie auch ain danach machen zu lassen willens wurde. Berwart

wurde daher (23. April 1558) mit Empfehlungsschreiben an den Statthalter

des Bischofs, Christoph v. Berg, nach Dillingen abgefertigt, um den Schnecken

zu besichtigen und ein Muster davon zu nehmen. Der Bau desselben aber

verzog sich bis ins Jahr 1560. Am 6. Mai d. J. war noch nicht einmal das

Fundament dazu gegraben und aufgemauert. Es sollte jetzt erst ein Gerfist

von der Altane fiber der Kellerei (einem Vorbau des alten Baues, jetzt Messners-

wohnung) in den alten Bau herfiber erstellt werden, damit man ungehindert
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durch die Arbeiten (am Schnecken) aus- und eingehen konnte. Weitere Aende-

rungen von 1563 betrafen die, im dritten Stock zu suchende Schulstube, wo-

bei in Folge ungentigender Vorkehrungen des Zimmermeisters eine Wand
einfiel, die ThGre zura heimlichen Gemach vor der Ritterstube, besonders aber

die Kamine, an denen der franzosische Gesandte, der von Rock (24. Aug. 1563),

ebenso wie an den Bauten in Schorndorf, allerhand zu tadeln und zu bessern

gefunden hatte. Weiteres, was hier zu nennen wfire, verbinden wir besser

mit der inneren Einrichtung.

Diese konnte von 1563 an beginnen. Diese Jahrszahl treffen wir an

einem von der einstigen Kanzel der Schlosscapelle herruhrenden Stuck mit

feiner Bildhauerarbeit neben einem Monogramm, in dem die Buchstaben H
und R aneinandergelebnt sind. Vielleicht ist dies das Zeichen des Bildhauers

Hans Rodlein aus Wiirzburg, der in Werthbeim 1574 das Denkmal fur Graf

Ludwig von Stolberg aus Alabaster von Windsheim fertigte (Werthh. Zeitung,

1872, 218). Dasselbe Zeichen findet sich auf drei gravirten messingenen Grab-

platten im Dom zu Freiberg aus den Jahren 1585—89, z. B., hier neben E B,

auf der der Kurfiirstin Anna, Gemahlin Augusts, f 1585. In der beschr. Darst.

d. alt. Bau- u. Kunstdenkm. d. Konigr. Sachsen, Heft 3, S. 55 f. ist das dortige

Monogramm mit Unrecht als Giesserszeichen auf die FamilieHilliger gedeutet; ich

hatte eher in dem E B den Giesser, in dem H R den Modellirer vermuthet 8
).

Die Hauptstucke der alten Kanzel, vier Platten mit den vier Evangelisten, sind

jetzt, seit der Restauration der Schlosscapelle von 1865 durch Prof. Tritschler,

zurn Altar verwendet. Vermuthlich gleichzeitig damit wurde der alte Altar

gefertigt, eine bedeutende Arbeit des Bildhauers Sem Sch6r zu Hall (inschrift-

lich wie durch sein Zeichen ihm zugeschrieben, vgl. meine Wtirtt. Baumeister

u. Bildhauer etc., S. 147). Zwolf Tafeln enthalten auf die zw6lf Glaubens-

artikel bezugliche Darstellungen , wobei jeder Artikel auch den Namen eines

der zwolf Apostel (nach der Reihenfolge in Apost.-Gesch. 1, 13, als letzter

Matthias) tragt. Diese Tafeln hSngen jetzt aussen vor der Capelle im Gang.

1566 scheint auch das DeckengewSlbe der Kirche fertig geworden zu sein,

indem da (2. Juli) angeordnet wird, dass die, allem nach wahrend der Aus-

fuhrung des Gewolbes entfernt gewesenen Fussb6den, Brusttafer, Banke, Tische,

Bettladen und Kasten in den Gemachern ob der Kirchen wieder her- und ein-

gerichtet werden sollen. Indess hat Herzog Ludwig, inschriftlich 1573, daran

wieder geandert, und die jetzige Decke mit den 16 Ahnenwappen auf den

Schlusssteinen , ist also auf ihn zurQckzufiihren. Von Sem Schl6r stammt

auch die den Thoreingang ins Schloss schmuckende grosse Wappentafel mit

den Wappen von Herzog Ghristoph und seiner Gemahlin Anna Maria, die

aber wegen der bereits mitgetheilten Inschrift, die friiher neben ihr stand,

wohl erst 1570 gefertigt wurde. Eine andere solche Tafel mit dem Wappen

9
) Da ich neuerdings in Hall eine Bildhauerarbeit eines J R von 1562 ge-

funden habe, scheint mir jetzt am wahrscheinlichsten, auch bei dem H R an einen

Haller Genossen des sofort zu nennenden Sem SchlSr zu denken. Die Hilliger haben

ihre Monogramme anders gebildet.
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der Herzogin allein, jetzt im Gang des ersten Stockwerks aufgehSngt, trfigt

die Zahl 1568. Wie hienach hinsichtlich der Bildhauerarbeit , so auch sonst

ward das Schloss aufs reichste ausgestattet. Insbesondere ist zu nennen, dass

von 1564—70 der Dappicierer und Patronenraaler Jacob von Carmis, Biirger

zu K6ln, mit seinen Leuten •) 22 GemScher im oberen und unteren Gange mit

einer Art von Gobelins, aus Seide und Wolle gewebten und gemalten Bild-

werken, versah. Es waren Darstellungen der Schtipfung, des Stinden falls, der

Geschichte von David und Absalom, Golialhs, Bathsebas und anderer biblischer

Geschichten. Insbesondere ist 1567 von einem Saal die Rede, in dem die

Aufschlage der Bekleidung illuminirter als sonst in den Stuben und Kammern

und von schonen Historien gemacht werden sollen. Die Kosten, zu denen z. B.

vier Reisen des Kfinstlers nach den Niederlanden, zur Frankfurter Herbstmesse

(1567) u. a. kamen, beliefen sich auf 18621 Gulden 34 Kreuzer; es waren im

Ganzen 4630 Tapeten, die Patronen massen 3276% Brabanter Ellen. Die Ver-

handlungen mit dem Tapezierer, der tifters Abschlagszahlungen bekam, hatten

Hans Jager, Jacob Schneider u. a. zu fflhren. Unter seinen Leuten wird be-

sonders ein Maler, Nicolaus von Orlay genannt. 1565 liess der Herzog durch

den neu angenommenen Maler — ob es dieser Nicolaus von Orlay oder Jacob

von Carmis ist, kann ich nicht entscheiden — in den Saal flber der Kirche

einen langen Stammbaum seiner Ahnherrn und Ahnfrauen malen, nach den

Angaben des jQngern Andreas RCHel (Rittel), der dafur, wie fiir einen andern,

die Collaterallinien einschliessenden , der auf Leinwand gemalt wurde , eine

Verehrung von 500 Gulden und eine vorlfiufige Anstellung als Canzleiverwandter

erhielt. Ein Theil der Tapesserie verbrannte bald, wahrscbeinlich mit bei dem
Brand des Tanzsaals von 1569, und wurde 1574 von Moritz de Carmes, dem

Sohn des Jacob, fflr die Summe von 5997 Gulden wieder hergestellt. Von

all diesen Herrlichkeiten scheint nichts sich bis in unsere Zeit erhalten zu haben.

Was die bauenden Krfifte in dieser spatern Periode des Schlossbaues

betrifft, so erscheint jetzt, stets unter Tretsch's Oberleitung, als Steinmetz-

werkmeister seit Ende 1563 Bastian Keuffer, der aber seit 1566 auch nicht

mehr genannt wird. Welchen Zweck die Nachfrage nach dem Steinmetzen

von Heilbronn (Balthasar Wolf), der den Schlossbau des Grafen Ludwig Casimir

v. Hohenlohe zu Neuenstein gemacht hatte, ob er noch lebe, nicht verwendet

sei u. dgl., welche der Herzog im Mfirz 1565 anstellen liess, eigentlich hatte,

wird nicht klar. Spfiterhin kommt als Steinmetzwerkmeister ein Jakob Spindler

vor und dann um 1574 Jakob Saltzmann, der weiterhin Tretsch's nachster

Nachfolger werden sollte. Als Zimmerobermeister in Jochum Mayer's Stellung

erscheint seit 1562—67 neben Tretsch Christoph Spindler. Dagegen diirfte

der 1567 vorkommende, nach Ansbach gesandte Jiilich'sche Baumeister, Johann

Pasqualin, nur in berathender Eigenschaft einige Zeit beim Herzog zugebracht

haben. Erwfihnt sei an dieser Stelle, dass es fiir Tretsch und seine Gehtilfen

•) Nach Gabelkhover's Stuttgarter Ghronik waren es in die vierzig NiederlSnder,

Maler, Tapezierer und Weber mit Weib und Kind. Als Arbeitsbureau diente ihnen

das furstliche Kaufhaus am Markt.
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ausser am SchJoss in Stuttgart immer auch das oder jenes an den anderen

Bauten zu thun gab, die zum Theil noch vor dem Schloss in dessen Nahe

(vielleicht eben unter Tretsch 's Leitung) entstanden waren, am Lust- oder

Thiergarten, am Ballhaus, am Armbrust- oder Schiesshaus, am alten oder

grossen Lusthaus, an der alten Rennbahn. Erwahnt sei der vergrflssernde

Anbau des Canzleibaus durch Tretsch, 1565 (19. Sept.) vorbereitet, 1566

ausgefuhrt. Ein zusammenhangenderes Bild dieser Arbeiten l&sst sich nicht

gewinnen, filr die beziiglichen Notizen sei erlaubt auf meine »Baumeisterc

zu verweisen.

Es durfte Zeit sein, dass wir uns dem zweiten grossen Hauptwerk im

Leben unseres Meisters zuwenden, durch das er ein ebenso bleibendes und

ehrenvolles Andenken sich gestiftet hat wie durch den Bau des alten Schlosses,

bei dem aber, so viel ich sehe, seinera Andenken bis jetzt nicht ebenso ge-

nQgend Gerechtigkeit widerfahren ist. Ich intfchte ihn jetzt auch noch nfiher

nachweisen als den einen Hauptschtfpfer der ersten, sogenannten

Neuen Bauordnung des Furstenthums Wurttemberg,

die richtiger vom 1. Marz 1568, da sie im Druck publicirt wurde, als von

1567, wo sie allerdings bereits fertig gestellt war und ihr Druck begonnen

wurde, zu datiren sein wird. Wohl ist auch hier wieder der Herzog selbst

der eigentliche geistige Vater zu nennen, aber die Umsetzung seiner Idee in

greifbare Wirklichkeit hat, wie Dr. Georg Gadner fQr den baurechtlichen , so

Tretsch fQr den bautechnischen Theil durchgefQhrt.

Schon 1552 in der fCinften Landesordnung, hatte der Herzog Bestim-

mungen getroffen Qber die Handwerke ingemein (Reyscher, XII. 225), welche,

weil ganz besonders die geschenkten Handwerke 10
) betreffend , vornehmlich

10
) Bei Berlepsch, Chronik der Gewerbe VIII, 134 wird dieser Ausdruck so

erklart: >Nicht wegen des Geschenks allein (viaticum), welches die wandernden

Gesellen erhielten, sondern wegen des Rechts, mit Genehmigung der Landes- oder

der OrtsbehOrde eine Corporation zu bilden, in welcher die InnungszusammenkQnfte

mit frohen Gelagen (Schenke halten) endeten, erhielten die geschenkten Handwerke

diesen ihren Namen. Auch hiess der schOn verzierte Pokal, in welchem man dem

fremden Gesellen einen genossenschaftlichen Ehrentrunk anbot, sonst gewfthnlich

Willkomm, schlechthin Geschenk. Da aber das Recht Schenke zu halten nur ein

Vorrecht der grOsseren Stadte war, so wurden vielleicht zur Verhutung eines des-

halb mftglichen Streits zwischen den Innungen grOsserer und kleinerer Stadte be-

reits durch einen Reichstagsbeschluss von 1550, welcher 1567 und 1571 erneuert

wurde, die geschenkten Handwerke verboten und aufgehoben.c Abgesehen von

dem nach mehreren Seiten hin Ungeniigenden des letzten Satzes, der im Text oben

sofort seine Berichtigung findet, scheinen mir die wesentlichsten Punkte fQr die

Entstehung des Namens hier nicht genannt. Er kommt allerdings von den Schenk-

gelagen, aber wohl in erster Linie daher, dass die Steinmetzlehrlinge (s. die HQtten-

Ordnung von 1459, Art. 25. 26. 27. 30. 31 bei F. Rziha, Studien Qber Steinmetz-

zeichen, S. 26 f.) und so wohl andere ahnlich, nach Vollendung der Lehrzeit ihr

Zeichen »verschenkenc mussten, d. h. dem Meister und den Gesellen ein Gelage
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auch auf die Bauhandwerke zielten und Einfluss hatten. Naher betrachtet

ward damit wesentlich das jetzt in Wtirtteniberg eingefiihrt, was der »Abschiedt

der R6m. Kai. Maj. und gemeiner Stend uff dem Reicbsstag zu Augsburg

uffgericht Anno domini 1548« in seinem letzten Abschnitt: ^Reformation und

Ordnung guter Pollicei im h. Reich « von den Handtwerken im Gemein bestimmt

hatte. Es wurde darin u. a. den Handwerkern das sich Verabreden unter

einander behufs kunstlicher Preissteigerung verboten, dann insbesondere das

Umgehen, Schenken und Zehren der Arbeit suchenden Gesellen, indem diese

statt an einen Gesellen, wie seither, nun an eine hiezu bestimmte Person

(einen Stubenknecht oder Meister) sich zu wenden haben, so dass weder beim

Anzug noch Abzug ein Schenken und Zehren geschehen musse; dann ins-

besondere wird verboten, dass die Gesellen andere strafen, schmahen, auf-

treiben und unredlich machen oder einen aus dem Handwerk austreiben, sie

sollen in Streitsachen, die das Handwerk betreffen, die Zunft und das Hand-

werk entscheiden lassen, in andern Dingen die Obrigkeit. Herzog Christoph

fugte dazu die Bestimmung, dass jeder seine bestimmte Zeit in der Lehre

aushalten mflsse, ehe er Geselle werde, und daruber glaubwOrdigen Schein

und Urkund beizubringen habe, und dass keiner als selbstandiger Meister sich

setzen du'rfe, der nicht vor den eben hiezu eingesetzten geschworenen Schau-

meistern das MeisterstOck gemacht und das Recht erworben habe. Bald aber

erkannte der Herzog, dass diese Bestimmungen nicht genugen und nicht uberall

eingehalten wurden. Er fand zugleich immer mehr, dass die Rechtsungleich-

heit in dem aus so viel verschiedenen Herrschaften und Gebieten allmfihlich

zusammengewachsenen Fiirstenthum fiir Unterthanen und Gerichte viel Schlim-

mes mit sich bringe. Er befand (1561) an seinen und seiner Unterthanen

GebSuen, dass die Handwerker einen dbernehmen. Es kamen Klagen vor ihn,

z. B. von den Schlossern (1557), dass man sie anderwfirts iiber die Achsel

ansehe und nicht annehme, weil sie keine Ordnung haben, w&hrend die

friihere denen des Reichs und der Stadte gleich gewesen sei, und dass die

Vorrechte der Ziinfte auf bestimmte Arbeiten nicht eingehalten werden. Am
allerlautesten klagten die Steinmetzen oder eigentlich mehr die Maurer iiber

die »Algeer« (die freilich der Herzog selbst 1555 billiger als andere gefunden

hatte), die, wie Tretsch in seiner classischen Art ausfuhrt, »solchem unsrem

Land gar gelegen die frielings- und herpsts Zeit ein und aus dem Land fliegen

wie die storckhen; da Niemandt weiss, welcher ein Meister, gesell oder ein

Jung ist, welcher das Handwerk gelernt oder ungelernt hat, sagts ainer dem

andern zu winterszeit hinter dem Ofen in der kunkhelstub, kommen dann

frielingszeit herab in das Land, wollen den landsassischen Meistern nit gesellen-

weis schaffen, fuhrt einer etwa zwei oder drei Jungen mit ihm, die ir leben-

lang kain Stain nie gelegt habend, mussen dennoch fur gut bezahlt werden;

nehmen selbseigene Peu (Bauten) an (iberhaupt oder um das Taglohn, wie

fiir die Reichung des Ehrenzeichens anstellen mussten. (Sp&ter scheinen daraus

die Abgaben und Sporteln an die bei Ausstellung des Lehrbriefs Betheiligten und

an die Handwerksbdchse geworden zu sein.) Dazu kam dann noch das im Text

erw&hnte Schenken und Zehren beim An- und Abzug.
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sie mflgend, und dannoch mit samt der Lieferung betheuernd (= ubertheuern)

die Leut auf dem Land ; zur Herbst und Winters Zeit ziehen sie hin mit ihren

vollen seckheln, lassend die armen Meister im Land mit ihren Beschwfirden

sitzen und miissen die gute arme Meister alain ihrer Handarbeit niessen*.

Alle diese Erfahrungen mussten es dringend nahe legen, sowohl bezflglich der

Bauhandwerker, wie bezOglich der baurechtlichen und baupolizeilichen Fragen

eine eingehendere fur das ganze Land giltige Ordnung aufzurichten. Dem
baulustigen und bauverstandigen Sinn des Herzogs lag ja die Fiirsorge fur sein

Land in dieser Beziehung besonders nahe. Wir finden denn auch schon ira

Jahr 1556, also im Jahr, da Tretsch nach Stuttgart zurtickgekehrt war, eine

Commission vom Herzog verordnet mit dem Auftrag, eine neue Steinmetzen-

und Maurerordnung auszuarbeiten, zweckentsprechend aus dem rechtsverst&n-

digen Dr. Georg Gadner und aus den Bauverstsindigen Aberlin Tretsch und

Meister Joachim (Meyer) zusammengesetzt. Am 2. August 1556 ist Gadner in

der Lage, ihren Entwurf dem Herzog nach Schloss Steinhilben zu (ibersenden.

Allein derselbe findet wenig Beifall. Die Commission hatte, vielleicht schon

mit unter der Spannung zwischen Gadner und Tretsch, von der wir gehort

haben, so gearbeitet, dass jeder Theil eben das ihm bestimmte Gebiet bear-

beitete ohne nach dem andern zu fragen. So musste denn der Herzog befinden,

dass es »dermassen durch einander, sennderlich schier im Letzten lauffen thut,

das Je ains dem andern zewider und wir derwegen darauss dhein satts ver-

nemen k6nnen«. Er befiehlt daher dem Gadner, unter Ruckgabe des leider

nicht bei den Acten liegenden Entwurfs, »Ir wellendt selhes Neben den andern

hiezu Verordneten noch weitter mit Vleis Qbergeen, auch ains gegen dem
andern heben und vergleichen und also dess ortz ain satts und nitt allso kindtz-

werckh machen und volgends uns widerumb zu besichtigen zusenden*. Es

scheint bis 1557 gedauert zu haben, bis solche rechte Polizeiordnung , wie

Tretsch sie nennt, einmal wenigstens in einer dem Herzog genehmen Gestalt

vorlag. Aber damit war nun erst noch wenig gewonnen. »Vielerlei der Weysen

opinionen, Misshellung der Obern Rath und des Ussschutz« liessen das Werk
mehrere Jahre nicht gedeihlich vorankommen. Naheres hierflber war nicht

zu finden, aber wenigstens was den »Ussschutz< betrifft, so ist dessen Stellung

wohl zu erschliessen aus einem Bedenken des kleinen Ausschusses (Barthol.

Kas, Propst zu Denkendorf und Hieronymus Welling), das von diesem 1. April

1557 anl&sslich einer, wahrscheinlich eben die neue Ordnung betreffenden

Supplication der Schlosser zu Tubingen gestellt ward. Allem nach wollten

die Schlosser alles beim alten gelassen sehen und keine neue Ordnung. Nun
ist zwar der Ausschuss auch dafOr, dass dieselben in Sachen, die nicht das

Handwerk betreffen, keine Entscheidungs- und Strafgewalt haben sollen, aber

das Schenken und ahnliche alte Bra'uche glauben sie ihnen nicht wehren zu

k6nnen, weil diese kaiserliche Ordnung in NQrnberg und andern Reichsstadten,

auch in vielen Landen trotz des Reichstagsabschieds nicht gehalten werde,

in Wurttemberg allein man sie nicht durchfflhren ktmne. Und z. B. dass man
nach diesen alten Gewohnheiten einen Schlossergesellen , der einen Diebstahl

oder sonst etwas begangen habe, habe allenthalben »auftreiben« konnen, das
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sei doch nQtzlich und gut gewesen. Man solle sie also bei ibrem Schenken

und ibren alten Br&uchen, so viel die ziemlich seien, lassen n
). Noch deut-

licher weisen Aeusserungen Tretsch's darauf hin, dass der Landesausscbuss

von den Reichsordnungen nicbts wissen wollte. Und wir werden kaum febl

schiessen, wenn wir annehmen, es ging, wie wir es in unserem Jahrhundert

neu erlebt baben: das vermeinte gute alte Recbt wollte die Landscbaft aucb

der verniinftigen und politiscb notbwendigen Neuerung gegeniiber festhalten.

Allein eben weil die Neuerung eine Forderung der Nothwendigkeit war, konnte

die Sacbe auf die Dauer so nicht abgewiesen werden. Der Herzog zumal mit

seinem staatsmfinnischen Blick liess sicb nicbt beirren. Er bekam dazu mit

seinen Rfithen einen neuen Fingerzeig dafur in die Hand, wie nothwendig es

sei voran zu machen, als 1560 vor ibn kam, wie die Steinmetzen und Maurer

sich herausgenommen haben, eigenmSobtig Versammlungen zu halten, andern

Strafen und zwar in ziemlicher Hohe aufzulegen und sicb eine eigene Ordnung

zu geben. So finden wir denn 1561 die Sache neu in Angriff genommen.

Vom 14. August 1561 datirt ein ausfubrlicher Bericbt von Tretsch an den

Herzog, worin er auf Befebl ganz speciell nachweist, wie es bei den fOrstlicben

Geb&uden mit dem Abrecbnen gehalten werde, welches die Belohnung und

Verdingordnung bei den Maurern, ftir das gehauene Steinwerk, fur Zimmer-,

Schlosser-, Glaserarbeit, was die Taxen fiir Gipser, Decker, Ziegler, und was

der Fubrlohn sei. Dabei beruft er sich wiederholt auf »die beiliegende neue

angefangte Bauordnung*, worin das Nahere verzeicbnet stebe; es kann darunter

jener erste Entwurf gemeint sein. Auch ist der Bericht bezeichnet als »die

ganze Bauordnung betreffend*. Es war eine weitere Vorarbeit in der Sache.

Nun liess der Herzog, wie es scheint, gegen Ende September 1561, auch noch

eine ganze Reihe fremder einschlagiger Ordnungen zu weiterer Vergleichung

kommen. Erhalten sind in den Acten solche von Munchen (Bauordnung von

1489 mit sp&tern Zusatzen), Ulm (Schlosser, Maurer, Decker, Merkelruerer,

Hafner, Binder, Schreiner von 1549; Gesatz und Ordnung, wie man zu Ulm
bauen, auch Winkel, Giebel u.dgl. machen soil, 1530); Augsburg (1549); Pforz-

heim und Durlach (Verzeichniss der Taxen bei Bauten in den letzten Jahren,

2. Nov. 1561); Hohenlohe-Neuenstein (vor 2. Jan. 1562, Bericht iiber die Taxen

und Verdingungsverhaltnisse am Neuensteiner Schlossbau; gleicbwohl will

dann 1565 der Herzog durch den Stuttgarter Obervogt nochraals alles ge-

nau hieriiber erfahren). Sodann sind noch erw&hnt: Ordnungen von Strass-

burg, Kolmar und Scblettstadt. Nach Ulm hatte der Herzog den Dr. Gadner

selbst gesandt mit einem Schreiben vom 29. Sept. 1561, worin er ganz uber

dieselben Punkte, wie sie Tretsch am 14. August beantwortet hatte, Auskunft

erbat. Es war also bereits ein gewisses Schema fiir die Ziele der Bauordnung

vorhanden. Ausserdem wurden »aus den furnehmsten St&dten des Herzog-

thums« die dort seither iiblichen Ordnungen in Bau- und Handwerkssachen

requirirt. So war denn mit weiser Umsicbt ein grossartiges Material zusammen-

") Es ist besoriders interessant hier zu seben, dass es bei den Scblossem

gerade so war, wie man es sonst als etwas dem Steinmetzenbund Eigenes ansieht.

IX 4
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gebracht, und es konnte nun am 25. Oct. 1561 durch Befehl des Herzogs eine

Commission wieder bestellt werden mit dem Auftrag, »dis Verzeichnus der

Bauordnung (ohne Zweifel den Entwurf von 1557) samt des Ausschusses beiden

Bedenken, auch des Herzogs jetzige partikulare Verzeichnus — diese Acten-

stiicke liegen nicht bei und die unten zu erwahnende Disposition zu der Bau-

ordnung von des Herzogs eigener Hand will mir hier doch nicht ganz herein-

passen — furderliche under hand zu nemen und die sachen in formen zu

stellen*. Die Zusammensetzung der Commission ist eine etwas veranderte,

» Sebastian Hormoldt und Dr. Jerg Gadner sollen neben Auberlen Treschen*

sie bilden. Der Meister Joachim war wahrscheinlich inzwischen gestorben.

Es wird nun aber jetzt nicht sein Nachfolger mit berufen, sondern Sebastian

Hornmold, frfiher Stadtschreiber und dann Vogt in Bietigheim gewesen; es

scheint indess, dass er schon seit 1550 als Registrator in Stuttgart thatig war,

1572 wird er, wenn es wirklich dieselbe Person ist, zuletzt als Expeditionsrath

genannt. Es konnte sein, dass er neben dem Juristen und Techniker den

Standpunkt des praktischen Verwaltungsbeamten vertreten sollte. Vielleicht

aber hatte er mehr nur Secretarsdienste dabei zu versehen; er wird namlich

nur 1563 noch einmal mit genannt, und bei der n&chsten Nennung der Com-

missionsglieder 1567 begegnet uns dann wieder an seiner Statt der Name des

neuen Zimmerobermeisters Ghristoph Spindler. Wir haben also jedenfalls

Gadner und Tretsch als die beiden Hauptpersonen, die bei dem ganzen Werk
betheiligt waren, anzusehen. Am 2. Jan. 1562 beauftragte der Herzog von

Bfiblingen aus eben diese beiden aufs neue unter Zusendung einiger neu von

auswarts eingekommener Actenstucke (s. o.) zu erwSgen, »wie doch anjetzt

ain gemaine Bauordnung mfichte angerichtet werden*. Naher muss derselbe

sodann der Commission das Kloster Maulbronn angewiesen haben als Ort fur

ihre Sitzungen, »um da die neue schwebende Bauordnung zu stellen und zu

machen«. Auch jetzt wollte es aber nicht vorwarts gehen. Tretsch gab, statt

nach Maulbronn zu reiten , am 18. April 1562 einen eigenen, sehr ausfuhr-

lichen Bericht ein. Es k6nnte nur auch jetzt wieder, meint er, viel umsonst

verhandelt werden, er wolle daher sein Bedenken einmal allein geben, wie er

es meine. Er geisselt nun insbesondere, dass der furstl. Wurt. Ussschutz In

etlichen Punkten wider die Einfiihrung der Reichspauordnungen fechte und

nit versteen wolle, wie eben diese, denen gem&ss auch nach des Herzogs

Befehl sie sich sonderlich halten sollen, die recht Haupt- und generalpunkte

seien, nach welchen allweg der gernain Handtwerksmann geschryen, clagt

und nie nichts andres begehrt hat, auch dieselben niemand nachtheilig noch

des Augsburgischen Reichstags-Abschied zuwider seien. Tretsch will vielmehr

ihnen nachweisen, dass bei Einfiihrung dieser Ordnung sich ergeben werde,

dass diese Leute wider sich selbst gefochten haben. Hierauf hebt er im Ein-

zelnen heraus, was solche des Reichspau- und Handtwerksordnung sei theils

fur alle Handwerke insgemein, theils speziell fur die Haupthandtwerk , dero

4e sind als: Stainmetz, Meurer, Zimmerleut und Schreiner. Es liesse sich das,

meint er, als erster Theil mit 10—12 Artikeln ordentlich begreifen. Als

zweiten Theil wurde er setzen kurze Capitel und Punkte: wie gepaut soil
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werden, damit es zierlich, wol, nuzlich, dienstlich bestehen mocht. Als dritten

und Jetzten Theil wurde er die Satzungen (Taxen) fur Taglohne u. dgl. setzen,

da hierin Gleichheit gemacht werden miisse, diesen Theil aber in zwei oder

drei Bogen hinten an die Landesordnung binden lassen und dann alle Jahr

bei dem Vogtgericht verlesen ; die tagliche Erfahrung werde dann schon weiter

helfen, »wie der Markt, nach der Alten Sprichwort, lert kromen«. Im Uebrigen,

glaubt Tretsch, sollte man die Sache nicht in einem Kloster oder anderen

heimlichen Ort ausmachen, sondern in Stuttgart auf dem Biirgerhaus, wo man
doeh nothigen falls bei Differenzen die Canzlei, die Gelehrten, die Obrigkeit,

auch die furnehmsten Burger des Handwerks bei der Hand habe. So konnte

in acht Tagen alles ausgericjitet werden. Welt schier, meint er, bis einer

auf und ab reyt, die sachen halb verricht haben. Es sei Qberhaupt nit der

Gelehrten (— das deutet wieder auf seine innere Abneigung gegen das Zu-

sammengehen mit dem Juristen Gadner —) Arbeit und Geschaft, solches zu

verrichten, sie mochten wohl als sessores und auditores dabei sein und dann,

so das corpus geschnitten ware, alsdann Ire principia und finalia sampt dero

separationes und Capita darin ordiniren und stellen nach der Rethorte Inhalt,

wie ein Schneider, der einem ein paar Hosen machen will, muss vorher das

Tuch haben. Trotz einiger entschieden praktischer Punkte in diesen Aus-

fiihrungen gab der Herzog keinen sehr gnadigen Bescheid: »Er soil in Gottes

oder des Teuffels Namen mit den Verordneten (iber die Bauordnung sitzen

und samentliche (gemeinsame) Bedenken stellen, nit also besonder fuxschwanze.

Es muss so ainest an den Tag komen, wo der butzen stecken thuot«. Gleich-

wohl ist eben dieses Bedenken ein Hauptbeweis fur den bedeutenden Antheil,

der unserem Meister an der Bauordnung zuzumessen ist. Denn der Inhalt

dieser entspricht wesentlich seinen Ausftihrungen , nur in anderer Ordnung.

Diese aber verdankt die Bauordnung wieder dem perstfnlichen Eingreifen des

Herzogs. Es liegt bei den Acten, leider ohne Datum, und wie alles vom

Herzog Geschriebene sehr schwer zu entziffern, »meines gnadigen Herrn eigene

Handschrift, welchermassen die Bauordnung zu disponiren*. Hienach war im

Eingang, wie denn in der fertigen Ordnung geschehen ist, auszufiihren, aus

was hochnottigen Ursachen der Fiirst veranlasst sei worden, gemeine Bau-

ordnung im Land anzurichten. Dann sollte zuerst folgen: Ordnung oder

Statuten, wie in den St&dten die Hauser sollen gebaut werden u. s. w. , also

das Baupolizeiliche und Baurechtliche, was Tretsch als zweiten Theil bezeichnet

hatte. Folgends »das ander Gapitel mflchte so sein wie da stet«, also wohl

das schon im ersten Entwurf Behandelte und von Tretsch im ersten Theil

Beabsichtigte, die Handwerkerordnung , und sein dritter Theil, das die Taxen

Betreffende. Endlich folgends die Ordnung mit dem Flossholz. Von dieser

hatte Tretsch nichts gesagt. Die Commission machte sich jetzt wirklich an

die Arbeit, und am 26. Sept. 1563 war der Herzog im Stande, an den Mark-

grafen von Brandenburg ein Exemplar seiner Bauordnung nach Ansbach zu

schicken. Dasselbe kann sich aber, wie wir finden, nur auf zwei der obigen

Theile, die baupolizeilichen und baurechtlichen Punkte und die ihnen ange-

hangte Floss- und Ziegelordnung erstreckt haben und beschra'nkte sich damit
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:

auf den ersten Theil der nachmaligen fertigen Bauordnung. H6chst wahr-

scheinlich namlich war die auf Michaelis 1563 in Aussicht genommene Ver-

sammlung der deutschen Steinmetzen in Strassburg die Ursache, dass man
mit der Handwerksordnung noch zuwarten wollte. Und bis Anfangs 1566

dauerten dann die Verhandlungen fiber die Stellung, welche zu dera dort aus-

gemachten Bruderbuch einzunehmen sei. Endlich war hier Klarheit gefunden

;

die Steinmetzen wurden unter Ablehnung des Brfiderbuchs auf die neue Bau-

ordnung verwiesen, ebenso wiederholte Bitten und Klagen von andern Seiten

her. So drSngte alles nach endlicher Erledigung. Gleichwohl gab es noch

immer Schwierigkeiten bei dem Landtag. Der Herzog hatte 1565 die oben

genannten zwei Theile oder also den ersten Theil der fertigen Bauordnung

demselben vorgelegt, es hatten aber wieder allerhand Bedenken sich ergeben.

Noch mehrere, erklfirte der grosse Ausschuss, voran die vier Pralaten von

Maulbronn, Bebenhausen, Denkendorf und Adelberg, am 15. Nov. 1566 jetzt

zu finden, obwohl er das Ganze lobte, weshalb er verlangte, man solle es

nicht gleich publiciren, sondern zuvor auf Probe ausgeben. Unter dem Hin-

und Herverhandeln war nachgerade auch der dritte, oder, um mit der aus-

gegebenen Bauordnung wieder zu reden, der »andere« Theil, »der Handwerks-

leut neugestellte Ordnung«, fertig geworden. Der Herzog machte zu ihm seine

Randbemerkungen und gab den Entwurf damit an die Oberrathe, die sehr

eingehende Resolutionen darfiber am 18. Jan. 1567 vorlegten und nach Wunsch

namentlich noch einige Handwerker, Schlosser, Glaser, Decker u. s. w. ein-

reihten. In einem nur im Concept erhaltenen Bericht oder Bedenken vom

14. Febr. 1567 ist sodann davon die Rede, der Herzog habe fiber die Be-

denken des grossen Ausschusses, dem nun auch dieser (dritte) Theil nach dem

18. Jan. vorgelegt worden war, von Dr. Jerg, auch beiden Baumeistern ferneren

Bericht eingenommen und darauf befohlen, dass der grosse Ausschuss sammt

Dr. Jorg, Albrecht Tretsch und Stoffle Spindler nochmals die Bauordnung

fibersehen solle ; es wird hier ausser einigen AbSnderungen in den Strafbestim-

mungen wieder gewfinscht, man soil 3— 4 Jahr lang erst in Stadten und

Amtsflecken es probiren. Dies scheint die letzte, in gemeinsamer Sitzung aller

Betheiligten die letzte Feile anlegende Verhandlung in der Sache gewesen

zu sein, nachdem bereits im Landtagsabschied vom 5. Febr. 1567 der Herzog

mit den LandstSnden fibereingekommen war (s. Wfichter), dass der Entwurf

vorlaufig bloss den Gerichten mitgetheilt und dann die Ordnung spater, wenn

sich kfinftig befinden wfirde, wie und welchermassen sie an jedem Orte mit

Nutzen moge angerichtet werden, in Druck gegeben und jedermann ihr nach-

zukommen aufgegeben werden solle. Die Verhaltnisse waren aber zwingendere

und dringendere, als der Ausschuss und die Landst&nde erkannt hatten. Schon

am 21. Febr. 1567 mussten z. B. wieder die Maurermeister von Stadt und

Amt Urach mit einer erneuten Klage fiber die Allgewer auf die neue Bau-

ordnung vertrfistet werden. So wird's da und dort gefehlt haben , und dies

muss denn schliesslich den Herzog bestimmt haben, dass er, ohne weiter zu

fragen, noch im gleichen Jahr die Bauordnung unter die Presse gab und sie

unterm 1. Marz 1568 als Landesgesetz im Druck bekannt machte. So durfte
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der Herzog ein Werk, das ihin persfinlich besonders angelegen gewesen war,

noch vor seinem Scheiden, das am Ende desselben Jahres erfolgte, glficklich

vollendet sehen ; und unser Meister Tretsch hat sich gewiss auch von Herzen

gefreut, als alle die Bedenken siegreich niedergeschlagen waren und ein weiteres

Werk, daran ihm ein so wesentlicher Antheil zukam, ein treffliches Werk,

das in manchen seiner Bestimmungen noch heutiges Tages gilt, zu stande

gebracht war.

In unserer Zeit wSre jetzt fflr Tretsch ein Orden oder ein »von« vor

den Namen oder wenigstens Titels- und Rangserh6hung gekommen. In jener

immer noch einfacheren Zeit ist davon keine Rede. Tretsch ist sein Lebtag

der einfache »Pawmeister« geblieben. Auch von einer Besoldungsvermehrung

enthalten die Acten nichts, obwohl diese dem Meister, der z. B. 1557 beim

ThiergSrtner 10 Gulden und beim Meister Peter Cucki 25 Gulden entlehnen

musste und mit dem Heimgeben der letzteren warten, bis er den Wein, den

er im Haus hatte, verkaufte, gewiss nicht unwillkommen gewesen wfire. Die

Nachfrage des Herzogs 1565, was der Steinmetz zu Neuenstein gehabt habe,

bezog sich sicher nicht auf Aufbesserungsabsichten , sondern auch auf einen

Beitrag zur Bauordnung. Immerhin war schon der Titel Baumeister ein hSherer

gegenfiber dem gewohnlichen eines Werkmeisters fiir die einen Bau ausfQh-

renden Meister. Seiner Bedeutung nach ist derselbe in diesem Falle dem,

was sp&ter Baudirector hiess und was wir jetzt Oberbaurath heissen wGrden,

gleich zu achten. Nur aus einem Hesse sich unter UrastSnden schliessen, dass

wenigstens spSterhin noch unserem Meister eine besondere fiussere Anerkennung

zu Theil geworden sei. In der K. Bibliothek fand sich nfimlich ein inzwischen

ins K. Archiv abergegangener ") Wappenbrief , ausgestellt zu Regensburg,

27. Aug. 1576, von Kaiser Maximilian f0> Albrecht Tretsch. Das von I S

(Jonathan Sautter) sehr schOn gemalte Wappen, das, wie es heisst, hiemit »von

neuem verliehen wird«, zeigt in gelb vier ira Quadrat fiber einander gelegte

schwarze Doppelhaken, in der Mitte des Quadrats von einem achteckigen

schwarzen Stern begleitet. Das Kleinod bildet die Gestalt eines Baumeisters

(Rock schwarz mit gelben Knflpfen und gelbem Kragen, Hut schwarz mit

gelber Stulpe), der die Linke in die Seite stemmt, die Rechte mit einem gelben

Massstab emporhebt. So entschieden nun auch dieses Wappen auf einen

Baumeister hinweist, ist es mir doch sehr unwahrscheinlich, dass der in jener

Zeit, wie wir sehen werden, wohl bereits dem Tode nahe Mann noch urn

das Wappen sich bemflht haben sollte, und es ist mir wahrscheinlicher, dass

der Wappenbrief den gleichnamigen Sohn des Meisters angeht. Bei dem Vater

ware doch wohl auch eher ein Titel oder dergl. dem Namen beigegeben. Nur

das »von neuem verliehen* lasst schliessen, dass Tretsch selbst schon vorher

ein ahnliches Wappen fflhrte. Das von 1576 fiihren auch spfitere Tretsch.

12
) Ich benutze die Gelegenheit , hier den Herren Beamten der K. Bibliothek

und des K. Staatsarchivs fOr diese und andere Unterstdtzung bei vorliegender Ar-

beit besonders zu danken.

Digitized byGoogle



54 Alfred Klemm:

Der Landesbaumeister.

Wir haben schon im Bisherigen Anlass gehabt, auf die voile Bedeutung

der Stellung unseres Baumeisters mit hinzuweisen, dass wir ihn nicht bloss

als den einen farstlichen Bau leitenden Architekten uns vorstellen dQrfen,

sondern als den bautechnischen Berather des Fursten in alien fQrstliche Bauten

betreffenden Sachen. Ueberzeugen wir uns noch nfiher von dieser Seite seines

Wirkens, nach der wir ihn bei der Ausdehnung der furstlichen Bauten geradezu

als den Landesbaumeister betiteln mSgen, aus den freilich nur wenigen uns

erhaltenen Andeutungen. Er hatte leider eben nicht das Glack, solche reiche

Stosse von Acten hieriiber auf unsere Zeit zu vererben wie sein zweiter

Hauptnachfolger Schickhardt.

Abgesehen von der ErwShnung des neuen Baues zu Neuenbiirg 1557/58,

wo Joachim Meyer die Hauptleitung gehabt, es sich also mehr um Zimmer-

arbeit gehandelt zu haben scheint, wird uns der erste Blick in eine vielver-

zweigte, Land auf Land ab reichende Thatigkeit unseres Meisters durch den

herzoglichen Erlass aus Waldenbuch vom 12. Nov. 1557, in welchem Tretsch

befohlen wird, auf Asperg, Brackenheim, Weinsberg, Waiblingen, Leonberg,

Schorndorf und Tubingen an die Amtleute zu schreiben, dass sie einen Ueber-

schlag machen sollen dariiber, was die angefangenen Gebaude bis zu endlicher

Ausmachung kosten werden, und nachdem er auch von Jochim fiber Neuenbiirg

das erhoben, dem Herzog zu berichten, damit der Herzog danach den Bau-

anschlag fiir die Bauten des nachsten Jahres richten konne. 1563 sodann

wird einer Badstube auf Schloss Ruck bei Blaubeuren gedacht, zu welcher

Tretsch einen neuen Plan gemacht hat, den Ueberschlag ein Jorg Engel, ver-

muthlich der ausfiihrende Blaubeurer Werkmeister. 1565 sieht der Meister

wegen der Abrechnung des (Schloss) Baus zu GSppingen und wegen des Bans

in Schorndorf an diesen beiden Orten perso'nlich nach. Im gleichen Jahr hat

er einen Ueberschlag fiir neue Bauten in Weinsberg und Neuenstadt einzu-

reichen, auch auf Hohenurach nach den Mangeln nachzusehen. 22. Mai 1568

bekommen Tretsch, Christoph Spindler, Bau-, und Jakob Salzmann, Werk-

meister, Weisungen wegen eines Baues am Schloss zu Boblingen, an der Seiten

im Hof an dem neuen Bau, besonders bezuglich der Thore und des Bronnens.

Im gleichen Jahr hat Tretsch berathend mitzuwirken, da es sich um Errichtung

eines Denkmals fiir den Sohn Christophs in der Stiftskirche zu Tfibingen durch

Leonhard Baumhauer handelt. Ebenso 1570—73, woriiber Wintterlin in seiner

Festschrift wieder das N&here publicirt hat, bei den Verhandlungen wegen

anderer furstlicher Grabdenkmaler in Tubingen und wegen Errichtung einer

Brunnensaule im Schloss zu Tubingen. Wir sehen, es sind das nur Spuren

einer weitverzweigten und umfassenden Thatigkeit im Land hin und her, die

neben dem Stuttgarter Schlossbau und neben den Arbeiten fiir die Bauordnung

als laufende Arbeit herging. Nun erst werden wir auch die Aeusserung Tretsch's

1557 recht verstehen, er habe jetzt in die zwanzig Jahr alle Jahr bis in die

zwanzig Riss Papier verschrieben und aufgerissen, wobei er namentlich hervor-

hebt, wie er wegen der fiirstlichen Bauten ausserhalb Stuttgarts so viel an
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die Amtleute, Bauleute, V6gte, Keller, Forstmeister u. a. schreiben und be-

richten mfisse. Eben hieraus ist zugleich am meisten zu entnehmen, dass

Tretsch schon unter Herzog Ulrich seine oberleitende Stellung gehabt haben

wird. Wie viel das unter Herzog Christoph zu schaffen geben musste, ist ja

schon aus dem zu entnehmen, dass der Herzog, wie Stalin sagt, eine fbrm-

liche Liebhaberei des Schl6sserbauens hatte ; und damit scheint er auch seine

Unterthanen angemacht zu haben, wenn doch einer, der selbst ein Baumeister

ist, sagen mag (14. Aug. 1561), dass, trotzdem die Leute Gber die grosse

Theurung klagen, doch zur Zeit jedermann bauen wolle, wie die Schrift sage,

in den lefzten Zeiten werde alle Welt bauen, als ob man ewig leben wollte.

Wir nehmen also an, dass alle Schlossbauten damals, zum mindesten die unter

Herzog Christoph "), unter Tretsch's Oberleitung entstanden sind, und erklaren

uns zugleich aus demselben Grund, weil Tretsch die oberste Leitung, nicht

die Ausfuhrung der Bauten hatte, dass kein Bau sein Werkzeichen erhalten

hat, so dass wir (wie bei Schickhardt) ungewiss bleiben, ob er (iberhaupt eines

gefuhrt hat u). Dass bei einer so vielseitigen Arbeitsleistung im Land von

einer auswfirtigen Thfitigkeit Tretsch's nicht die Rede sein konnte, ist von

selbst klar. Nur einmal lesen wir (Lfibke), dass am 31. Aug. 1568 der Mark-

graf von Brandenburg dem Herzog dankt ffir die Zusendung seines Bau- und

Werkmeisters , der mit seinen Steinmetzen und Zimmerleuten (zwei Werk-

meistern der beiden Handwerke) gekommen sei, um auf der Plassenburg die

angefangenen und zum guten Theil vollbrachten Bauten einer Vesten, des-

gleichen auch andere Gebau zu besichtigen. Derselbe habe davon Abrisse

und Austheilungen gefertigt und sein rathlich Bedenken gegeben. Da er aber

wohl wusste, »dass der Herzog seinen Architekten selbst nicht entbehren

konne«, bat dann der Markgraf zugleich um Zusendung des Blasius Berwart

Den RQckweg hatte damals Tretsch fiber Mflnchen zu nehmen gehabt, um
sich die herrschaftlichen Schlossgebfiude u. a. zeigen zu lassen.

Wir nfihern uns dem Ende dessen, was wir Gber den Meister wissen,

und wollen da zunfichst Einiges fiber seine Familie beifugen. Aus land-

standischen Acten lernen wir, sSmmtlich als Landeseinnehmer, drei Tretsch

kennen : 1) einen Sebastian, Bruderssohn unseres Meisters, von Nov. 1564 an,

t 1569; 2) einen weitern Sebastian, Sohn unseres Tretsch, Dec. 1569—98;

3) dessen Sohn Wilhelm 1598—1617. Ausserdem aber ist 1589 und 90 die

Rede von einem Hofgerichtsbeisitzer Albrecht Tretsch, der 1587 doctorirte;

vermuthlich ist dieser ein zweiter Sohn unseres Meisters und, wie schon er-

wahnt, der, der sich den Wappenbrief 1576 ausstellen liess. Hofifen wir, dass

fiber die Familie und fiber das Wirken Tretsch's gelegentlich noch mehr

gefuuden wird.

18
) Nach der Stuttgarter Chronik hat Herzog Christoph in den 18 Jahren

seiner Regierung zehn schoner ffirstlicber Hfiuser von neuem erbaut, als : Stuttgart,

Goppingen, Dwiel, Brackenheim, Lewenberg (begonnen 1558), Neuenbflrg, Graveneck

(ebenfalls 1558 begonnen), Pfullingen, Waltenbuch, Steinhilben (jetzt in Hohen-

zollern) ; ausserdem viel Neues an den Festungen Asperg, Neuffen und Hohenurach.
14

) Doch vergl. das oben fiber das Wappen Beraerkte.
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Er selbst wird noch ein paarmal in den Jahren 1574— 76, zuletzt, wie

schon 1568, gemeinsam mit dem 1577 an seiner Stelle auftretenden Jakob

Saltzmann erwahnt bei kleineren Arbeiten an den Stuttgarter Schlossbauten,

auch schon an Vorarbeiten fur das grosse Luslhaus. Offenbar war aber jetzt

bei dem schon 1557 sich alt und krank fflhlenden Manne nach zwanzig wei-

teren Jahren die naturgemasse Grenze seines Wirkens und seines Lebens

gekommen. Der neue Herzog musste bald auch einen neuen Baumeister

suchen, und fand ihn in Georg Beer. Mit Herzog Christophs gesegneter Re-

gierung aber bleibt fortan verkettet das Andenken seines Baumeisters Aberlin

Tretsch. Hat auch derselbe, wie wir sahen, schon unter Herzog Ulrich seine

ThStigkeit begonnen und hat das Ende derselben sich bis in die vormund-

schaftliche Regierung nach Christophs Tod und bis in die erste Zeit der selbst-

standigen Regierung von Herzog Ludwig hinein erstreckt: der Glanz- und

Hflhepunkt derselben ist mit Herzog Christophs Namen unzertrennlich ver-

bunden.

NachtrSge.
1) Mitgetheilt von Herrn Archivsecretar Dr. Schneider: BezQglich des

ersten Hauses, das Tretsch besass, haben sich noch die Kaufbriefe vorgefunden.

Hienach verkauft 1551 J6rg Boda, Maler, Burger zu Stuttgart, dieserzeit zu

Backnang sesshaft, dem ersamen »Aberle Dretsch, auch Burger zu Stutgarten*,

sein Haus »in unser Frauen Vorstat zwischen veit steger gelegen , ist ein

Eckhaus* um 850 Pfund Heller, an denen Tretsch baar 100 Pfund zahlt. Am
16. Dec. 1554 aber verkauft »Aberlin Tretsch, mins gnedigen Ffirsten und

Herrn Bawmayster und Burger zu Stuttgarten* dem Martin Eyssingrein, Stifts-

keller, »von gemeines stifts wegen« sein Haus, Hofraiten und Garten >in unser

frauen Vorstat an Veit Staiger, ist ein Eckhaus* um 440 Pfund Heller. Nach

einer spateren Bemerkung aussen auf den Kaufbriefen »bewohnt jetzt der

Spitalprediger* das Haus. Wir haben also wohl das erste Haus Tretsch's in

dem noch vom ersten Spitalprediger bewohnten Haus des Stadtdekanats,

Gymnasiumsstrasse Nr. 27, wiederzuerkennen. So gar vergangen, wie Tretsch

das Haus schildert, kann es, wenn man die beiden Kaufpreise vergleicht, doch

nicht gewesen sein!

2) Mitgetheilt von Herrn Archivassessor Dr. v. Alberti: Einer Correspon-

ded, die zwischen Pfalzgraf Wolfgang bey Rhein und Herzog Christoph vom

16. Mfirz bis 16. April 1561 gefuhrt wurde, verdanken wir Aufschluss dariiber,

wer unter Tretsch's Oberleitung ausfuhrender Werkmeister am Schlossbau zu

Gfippingen gewesen ist. Der Pfalzgraf bittet darin um Zusendung eines Werk-

meisters zum Bau eines Schlosses in Bergzabern, sei's nur zur Berathung, sei's

gleich auch auf ein Jahr zur Ausfiihrung. Die fiirstlichen Baumeister, Albrecht

Tretsch besonders, bringen den Meister » Martin Berwart zu Brackhenhaim,

Steinmetz« in Vorschlag. Dieser (ibernimmt am 2. April 1561 (von Bracken-

heim aus) den Bau unter dem Versprechen, den Bau zu Goppingen mit seinem

vertrauten und geschickten Ballier »nit anders dan er selbs daran ware« zu

versehen und bittet gleichzeitig iiber Weisung »wegen des thors und der
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khamin zu G3ppingen«, ob er bei der beiliegenden Visierung — sie ist nicht

erhalten — bleiben durfe. Er kann Qbrigens, weil er kurz vorher einen

Schenkel abgefallen hat, statt auf Jubilate erst auf Cantate 1561 abgehen. —
Wir haben diesen Martin Berwart schon oben gelegentlich kennen gelernt; er

war 1563 wieder in Brackenheim am Schlossbau th&tig und starb dort am
15. November 1564. Von den weiteren Bauten, die er nach seiner Grabschrift

auch andern Fflrsten und Herrn gemacht hat, »das nit eins jeden Kunst ist«

(s. meine: Baumeister etc., S. 162, Nr. 338), haben wir nun wenigstens einige

damit nachgewiesen bekommen, zugleich einen neuen Einblick in Tretsch's

oberleitende Th&tigkeit.

3) Eine Nachforschung in den alten Kirchenbflchern von Stuttgart hat

leider ergeben, dass dort weitere sichere Auskunft fiber unsern Mann und

seine Familie nicht zu holen ist. Das Taufbuch beginnt erst 1700, das Todten-

buch 1627, und in dem von 1558 an vorhandenen Ehebuch fehlt fast durch-

aus die Anfiihrung von Stand oder Beruf bei den Genannten, so dass man
auch bei bekannten Namen bloss Mflglichkeiten vor sich hat. Ein Slterer,

noch vor dem Verlust der Originalien gefertigter Index fflhrt einen Dr. Albrecht

Tretsch, also nicht unseren Baumeister, als am 29. December 1591 gestorben

an, einen Hans unter dem 12. December 1587. Das Todtenbuch begann im

Original 1579; also starb unser Aberlin Tretsch wirklich vor 1579.

Quellen:

Beschreibung des Stadtdirectionsbezirks Stuttgart. Stuttgart 1856.

W. Lflbke, Gesch. der deutschen Renaissance. 2. Aufl.

A. Wintterlin, Die Grabdenkmale Herzog Christophs, seines Sohnes Eberhard und

seiner Gemahlin Anna Maria in der Stiftskirche zu TQbingen (s. die Festschrift

der K. Oeffentl. Bibliothek in Stuttgart zur vierten S&kularfeier der Universitat

TQbingen. Stuttgart 1877).

A. Klemm, Wflrtt. Baumeister und Bildhauer bis urns Jahr 1750. Stuttgart (Kohl-

hammer) 1882. (Dasselbe in den Vierteljahrsheften f. Landesgeschichte 1882.)

Mittheilungen von H. Dr. Adam aus landstandischen Acten.

Vornehmlich die folgendermassen signierten Fascikel des K. Staats-Archivs

zu Stuttgart:

1) Dekcete H. Christophs, betr. den Bau des Schlosses zu Stuttgart, sowie

einiger anderer Gebftude 1553 — 67. Aus H. Christophs Cabinetsacten.

31 StQcke (»Hofsachenc).

2) Schmachhandel, so Aberlin Tretsch, Bawmaister, und Cosmann v. Metz,

Thiergartner , mit einander gehabt, und gutlicher Vergleich, 1557—58.

23 Stflcke (»Hofsachen«).

3) Schriften, betr. die unter den Steinmetzen und Maurern vorgenommene

Selbstbestrafung und dadurch geschehenen Eingriff in die fflrstliche Obrigkeit,

1560-89. 39 Stacke.

4) Bau-Ordnung 1567 sammt Acten 1561—67. 34 Stflcke.
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5) Schriften, betr. der Steinmetzen in ganz Deutschland neu ausgebrachte

Privilegien und Ordnung, 1564—66. 17 Stucke.

6) Bericht Dr. Georg Gadner's, betr. die neue' Maurer- und Steinmetz-

Ordnung u. a. vom 2. August 1556, nebst Erlass an denselben in diesem Betreff

vom 6. Aug. [3) bis 6) unter »Landwirthschaft, Gewerbe und Handel*].

Wachter, Handbuch des im KOnigreich Wflrttemberg geltenden Privatrechts.

Reyscher, Sammlung der WQrtt. Gesetze.

Staats-Anzeiger f. WQrttemb., Literar. Beilage 1877, S. 452.

Das Interesse, das die citirten ActenstQcke bieten, ist mit der jetzigen Studie

nicht ersch&pft. Ich gedenke, sie in dem besonders, was sie far die Geschichte des

deutschen Steinmetzen- und Hiitten-Verbandes Neues an die Hand geben, anderwarts

weiter auszubeuten.
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Die Bambergische Halsgerichtsordnung.

Ein Beitrag zur Geschichte der Bucherillustration.

Von Franz Friedrich Leitschuh.

I.

Es l&sst sich schwerlich in Abrede stellen , dass da, wo die Kunst-

geschichte in das Gebiet der Bibliographie hiniibergreift , eine gewisse Un-

sicherbeit, ein Schwanken und Tasten der kunstgeschichtlichen Methode bisher

die wesentlicbste Signatur aufgepragt hat. Die Kunstgeschichte tragt indess

daran nur den kleineren Theil der Schuld: die bibliographischen Vorarbeiten,

welche eine exacte, streng kunstgeschichtliche Behandlungsweise erst ermtfg-

lichen wflrden, sind so vereinzelt, dass sich der Kunstbistoriker gezwungen sieht,

seinen Weg durch das theilweise verodete bibliographische Gebiet selbst zu bahnen.

Wenn ich darauf hinzuweisen wage, dass eine »Theilung der Arbeit« in wissen-

schaftlicher Hinsicht auch hier ein Bedurfniss von anerkannter Bedeutung ist,

so veranlasst mich dazu am meisten der Umstand, dass eben nicht alle Kunst-

historiker mit besonderem GlQck und hervorragendem Geschick das biblio-

graphische Feld bebauen k5nnen. Die Kunstgeschichte ist eine Disciplin von

so ausgedehntem Forschungsgebiete, dass sie sich, namentlich bei ihrer Jugend,

nur schadigen wiirde, wollte sie sich mit jenem Ernst und Eifer, den sie fur

sich, fur das Studium ihrer Denkmaler verlangt, auch die Forschung auf

einem Gebiete angelegen sein lassen, mit dem sie doch nur eine entfernte

Verwandtschaft verknQpft.

Im goldenen Zeitalter der deutschen Bibliographie werden wir in den

Bibliotheken genaue Verzeichnisse der alten Drucke finden: ich sehe vor mir

einen Katalog, welcher Titel- und Schlussangabe der einzelnen Werke bringt,

die Zahl der in denselben befindlichen Holzschnitte gewissenhaft auffuhrt,

womoglich die Namen der Holzschneider und Zeichner erwa'hnt und alles

Uebrige kurz und bundig beruhrt, was den Bibliographen zu wissen verlangt.

Doch — es ist ja nur ein schSner Traum, ein frommer Wunsch! Einstweilen

ist es noch des Kunsthistorikers Aufgabe, selbst den bibliographischen Stand-

punkt aufzusuchen, wenn er an eine geniigende und befriedigende kunst-

geschichtliche Behandlung der einzelnen Leistungen des Holzschnittes gehen
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will. In diesem Sinne soil die nachstehende Studie einen kleinen Beitrag zur

Geschichte der Biicherillustration liefern.

Der Reorganisator des Barabergischen Rechies ist bekanntlich Hans

Freiherr von Schwarzenberg. Unter seiner Aegide und seiner Redaction ent-

stand die Bambergische Halsgerichtsordnung, welche im Jahre 1507 unter dem
klugen und humanen Bischof Georg III. Gesetz in den Bambergischen Landen

wurde. Aber bald iibte dieses Werk seinen Einfluss weit Aber die Grenzen

des Bambergischen Gebietes aus — im Brandenburgischen und in anderen

Landen wurde es geltendes Gesetz, bis es endlich die Grundlage jenes spa'teren

Gesetzentwurfes bildete, welcher 1582 unter dem Namen Carolina auf dem
Reichstage in Regensburg als peinliche Gerichtsordnung Anerkennung fand.

Es kann nicht unsere Aufgabe sein, das Wesen der Bambergensis hier

zu beleuchten, wohl aber mag es am Platze sein, den einzelnen Ausgaben

derselben vom kunstgeschichtlichen und bibliographischen Standpunkte aus das

Augenmerk zuzuwenden.

Die erste Ausgabe ftihrt folgenden Titel:

23ambergifdje I}alfcgertditsor6enug.

Am Ende:

Unb tj* 6te alfo au% tmferm beuelfye, jn tmfer Stat 23amberg, / 6urd?

tmfern Burger, ffannfen pfeyfl fcafelbj* gefcrucft, vnb / in foldjem btud

t>olen5et, am Sambjtog nadj fanM Peyts tag / Zladt Crifli onfers lieben

fyerren gepurt funff3efyenfyunfcert vnb
\
jm jtbenben jarc.

Unter dem Titel befindet sich ein ttolzschnitt mit den verschiedensten Tortur-

werkzeugen , dann dem Galgen , Rad und Schwert , sowie dem brennenden

Holzstoss. Die Rtickseite des ersten Blattes nimmt das Familienwappen des

Bamberger Bischofs Georg Schenk von Limburg ein 1
). Auf den folgenden

*) Herr Muther bespricht in seiner »Deutscben Biicherillastration der Gotbik

und FrGhrennaissancec (MQnchen 1884) einen »TitelholzschnitU des Pfeyrschen

Werkes mit folgenden Worten: »Der Titelholzschnitt zeigt rechts die Richter in

ihrem Versammlungszimmer, links in einer Landschaft wird ein Mann hingerichtet,

dahinter werden drei andere, die an einen Baum gebunden sind, gestaubt.c Auffallender-

weise findet sich dieser Holzschnitt in den vier mir vorliegenden Exemplaren der

ersten Ausgabe nicht. Es schien also, als ob Herr Muther eine ganz neue Entdeckung

gemaclit habe. Zu dieser Vermuthung musste auch die weitere Beschreibung der

Pfeyrschen Ausgabe Anlass geben : »Hinter dem Register folgt die Darstellung ver-

schiedener Marterinstrumente u. s. w. ; dann auf der Rtickseite das von zwei LOwen

gehaltene Familienwappen des Bischofs Georg Schenk, Freiberrn von Limburg. c Ferner

war mir ganzlich neu, dass >viele Holzschnitte des Werkes aus zwei Platten zu-

sammengesetzt sindc. Ich bedauere nun aufrichtig, dass meine Freude fiber die

Muther'sche Entdeckung anderen Gefflhlen Raum gewabren musste, als ich die

Beschreibung einer naheren Betrachtung unterzog. Herr Muther hat nSmlich eine

Phantasieausgabe der Halsgerichtsordnung construirt! Jener Titelholzschnitt, den

er der Pfeyrschen Ausgabe imputirt, befindet sich namlich in der VI. Ausgabe der

Halsgerichtsordnung, die 1531 von Johann SchOffer in Mainz gedruckt wurde. In

dieser VI. Ausgabe finden sich nun allerdings auch die aus zwei Platten zusammen-

gesetzten Holzschnitte — der Titelholzschnitt selbst ist ein Beweis dafflr. Aber von
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sieben Bl&ttern, welche keine Seitenzahlen , sondern Signaturen tragen, steht

das Register mit der Ueberschrift

:

fjemad? oolgt bas Hegijter bits b\xd\s, vrxb vmb / e^gentlxdiev a^eygflg

vrxb fmoung xo'xUen bex otng bo*
/ fyn geweyft mitt, afle 3a!, oarnad?

man fucfyen fol, auff / b'xe arttcfd, vrxb nit auff oie 3a! bet platter

gejtelt, als \ oarinnen erfunoen tmrot.

Auf der Stirnseite des nach dem Register folgenden Blattes sehen wir einen

Holzschnitt, das jOngste Gericht darstellend a
). Gott der Sohn thront auf

Strahlenbogen , die sich in den Boden ergiessen, wahrend zu beiden Seiten

posaunenblasende Engel verkOnden , dass der j tingste Tag angebrocben ist.

Zwischen Gott Sohn und den Engeln befinden sich zwei Sprflche, welche den

Bewegungen der Hande Gottes angemessen erscheinen; auf der einen Seite

steht: „Kumpt fyere 3r gebenebeiten" ; auf der anderen : „<8et fym 3r omalle-

oetten". Unten verlassen vier Erwachte ihre Grfiber*); der halbe K6rper ist

bereits Qber dem Boden. Einen derselben, und zwar den, welcher sich zur

Linken Gottes befindet, hat der dicht von Feuerzungen umgebene Satan an den

Haaren. Ueber diesein Bilde ist die Blattzahl iij und der Spruch: „<8eoencf

aHeieit oer lec$terx btng. So mtrt bxx redjtun gar gertng. Der Holzschnitt

selbst schliesst noch zwei Spruchzettel in sich ein, welche folgende Worte

tragen: „3n oem ortetl oarinnen tr orieili / wexbet ir geurtetft ZTTat^ct am
Vij.« — „Z>er fyerr tfyut oie 23armfyerc3tgfeit vrxb bas ortctl / llllerx berx oie

erleioen bas onred^t. ps. c. j. ij.« Die RQckseite dieses Blattes nimmt „Z)te

voxxebe b'xs 23ud}s" ein, welche indess lediglich aus dem Mandat des Bischofs

von Bamberg besteht. Hier wird die Veranlassung zur Herausgabe dieser

Gerichtsordnung dargelegt und werden die Grtinde angefiihrt, warum sie so

verfasst und mehr Rucksicht auf den Laien , als auf den gelehrten Juristen

genommen wurde. Das Mandat beginnt folgendermassen : „lD3r (Beorg t>on

gottes gnaoen 23tfdioue 3U Bamberg, Cfjun / funt aflermenigttdten, 2Hs rms

mamgfeltiglidien furfomen" etc. etc. Es lauft auf der nSchsten Seite weiter

und schliesst mit dem Satze: „2(udt fouil auff / ratfudjen vrxrxb arxbexe fywo«

der Darstellung der Marterinstrumente und von dem Familienwappen des Fflrst-

bischofs kann ich in dieser Ausgabe nichts entdecken. Auch Herrn Muther ist dies

schwerlich gelungen, aber er zog die Beschreibung der Pfeyrschen Ausgabe in

Panzer's Annalen zu Rathe. Hier fand er nun die Torturinstrumente und das von

zwei Lflwen gehaltene Familienwappen des Bischofs getreulich erwahnt. Herr Muther

hat also die Pfeyl'sche Ausgabe nicht gesehen, beschreibt sie aber mit Hilfe der

VI. Mainzer und der Panzer'schen Annalen. Das Originellste an dieser Phantasie-

ausgabe ist indess, dass der von Herrn Muther so gewissenhaft beschriebene »Titel-

holzscbnitU der Pfeyl'schen Halsgerichtsordnung vom Jahre 1507 sich in der 1523

von Johann SchOffer gedruckten Livius-Ausgabe zum erstenmale findet!

') Wenn Herr Muther sagt : »Unten steigen zwei Seelen aus dem Grabe auf«,

so kann diese Behauptung, ebenso wie die, dass Ghristus auf der Erdkugel sitzt,

natQrlich nur auf die Mainzer Ausgaben bezogen werden.

*) Herr Muther beschreibt den Holzschnitt also: »Drei Manner stehen in

einera Zimmer vor einem Richter, der ein Papier halt.«
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lung bey unfern reten gcftelt tjaben / vnb beftex ba% mercfen fonnen 6as

folidjs 3U uotburfft folicfcer fadjen gefdjeeu ift". 5 7* cm weiter unten steht

in bedeutend grosseren Lettern: „mtr fyaben audi in fciefer onfer orfcnitg

vmb eigent / lidjer mercfung vnb befyeltnus milien fces gemei« / nen mans,

figur vnb reumen (nadj gelegenfyeit bet
\ gefecs fo fcarnadj folgen) orben

vnb bvuden laffen"

Die Ruckseite bringt einen Holzschnitt: Moses spricbt mit Jethro,

seinem Schwiegervater. (Der Rath des Jethro.) Am untersten Theile der

Kleider der Beiden sind deren Namen angebracht: MOYSES und IEITHRO

MOYSES. SWEtER. Ueber den beiden Gestalten sind wiederum zwei

Spruchbander, welche die auf das Bild bezuglichen Bibelstellen enthalten.

Auf dem folgenden, mit v bezeichneten Blatte beginnt die Halsgerichtsordnung.

Die Artikel haben meistens Ueberschriften , wahrend die Nummern derselben

nochmals eigens auf dem Rande verzeichnet sind. Der erste Artikel handelt:

„Von Hidjtern vnb Drteylern", der zweite „Von bem pan vbet bas bint".

Unter diesen ist ein Holzschnitt angebracht, welcher uber die Halfte der Seite

einnimmt; er stellt die Beeidigung von vier Gerichtspersonen vor. In vor-

derster Linie stebt der seinen Eid ablegende Richter, hinter ihm ein Schopfe,

dann der Schreiber und endlich der Nachrichter. Ueber diesem Holzschnitt

stehen die Worte: „<Sefelien mercfet emer pfUdjt. 5cl vnb ere oertourcfet

nidjt". In den mil* vorliegenden Exemplaren ist die Blattzahl vj vergessen,

doch ist dieses Versehen insoferne wieder verbessert, als ein kleines Blattchen

mit der fehlenden Zahl an die betreffende Stelle geklebt ist. Auf der Riick-

seite haben wir wieder einen Holzschnitt: die Vorfiihrung eines gefangenen

Mannes vor den Richter. Auch hier fehlen zwei Spriiche nicht; der eine

wird dem Richter in den Mund gelegt: „Ztle\n 2tmbt vnb pflidjt mir gepeut
/
3U«

ftraffen 23of$afftige leute". Den anderen sprechen die Gerichtsdiener: „2Iuff

eroern befell} vns, getan / 23ring tt>ir gefangen bifen man". Die Kehrseite

des mit viij bezeichneten Blattes zeigt einen Richter, dem eine Anzeige erstattet

wird. Die Spruchzettel dieses Holzschnittes haben folgenden Inhalt: „VOas

ift bie \ad\ ober argftoan. / Das bet oerdagt t?at getan." — „£?err Hidjter

laft mir nemen an. \ <£inen fdjabfyaftigen man." Die Veranlassung verschie-

dener Verbrechen ist in dem Holzschnitte vor Augen gefQhrt, welcher sich auf

Blatt xj befindet. Eine Gesellschaft von funf mSnnlichen und zwei weiblichen

Personen sitzt an einem gedeckten Tische und vergnugt sich bei Speise, Trank

und Spiel. Ueber dem Haupte eines jeden Mannes schwebt bereits — gleich

einem Attribute — das Werkzeug der Gerechtigkeit, dem er fruher oder spater

zum Opfer fallt. Einen sonderbaren Kopfschmuck tragt die eine der Frauen

:

auf ihrem Haupte sitzt d<;r Teufel in vierfussiger Thiergestalt mit langem

Schweife. Wir finden dieses Symbol noch ofter bei gleichzeitigen und spateren

Holzschnitten. Auf dem Spruchzettel dieses Bildes stehen die Verse:

„Uil rcrtait rmb tpenioi I^abeit

i5aigt argtoeuig bife Fnabeu

$>w rbel ril by ftrcfli* fciit

Pa bur* fy Fumcu offt in petit."

Digitized byGoogle



Die Bambergische Halsgerichtsordnung. (33

Der nachste Holzschnitt befindet sich auf Blatt xviij. Wir erhalten hier

einen Einblick in die »peinliche Frage«, mit welchem Ausdrucke man ge-

meiniglich auch den Raum selbst bezeichnete, in welchem die Tortur vor-

genommen wurde. Dem auf dem Boden sitzenden Verd&chtigen werden die

Hande auf dem RGcken zusammengebunden, wahrend ihn der vor ihm sitzende

Richter ermahnt, freiwillig zu bekennen. Einer der Henker lfisst die Kette

des Folterwerkzeuges, »Zug« genannt, herab, an welcher der zu Folternde in

die Hohe gezogen werden soil. Im Vordergrunde harrt auch seiner Anwendung
der ubliche Gewichtstein , der zur Erhflhung der Qual nflthigenfalls an die

Fiisse des »Verstockten« gehangt wird. Links sitzen, im eifrigsten Gesprache

begriffen, zwei »Gerichtsschfipfen« und ein Gerichtsschreiber, der das auf solche

Weise erzwungene GestSndniss fleissig zu Papier bringt. Nach diesem Holz-

schnitte zu schliessen, fand die Tortur in einem finsteren Raume statt, der

durch einige Kerzen nothdiirftig erleuchtet wurde. Ueber dem Bilde steht

der Reim:
„5eyt fid? auf bid? erfunben f?at

Hebltd? art3etg ber mijfetat

^urjtu nit mfd?ulb au% nad} rabt

Vie peynltd? frag fol tjaben pat" 4
).

Das darauffolgende Blatt beginnt mit dem 56. Artikel der »peinlichen Frage«,

welche mit dem 73. Artikel endigt. Hier wird auch der Tortur gedacht,

jedoch in einer Weise, die von der humanen Auffassung Schwarzenberg's

ganz durchdrungen ist. Besonders lesenswerth und fur die Beurtheilung

der Tortur durch Schwarzenberg charakteristisch sind die Art. 65 und 71.

Auf Blatt xxiij sehen wir das n&mliche Gerichtspersonal wie oben, hier

geben zwei Manner mit aufgehobenen Handen Zeugniss. Ueber dem Richter

bemerkt man eine Hand aus den Wolken, welche einen Zettel mit folgendem

Spruch halt:

„Du folt nit falfdje 3cugfnug geben

2Ils lieb btr fey bas enug leben."

Auf der RCickseite beginnen die Artikel „Von wey\unq bet miffctat". Blatt

xxvj bringt die Darstellung eines Mannes, der den Richter ura Ansetzung des

Termines bittet
5
). Der fliegende Zettel lautet:

w6er Htd?ter fefct mir einen tag.

Das id? mctn TRedft polfiiren mag."

Die Ruckseite des Blattes xxvij nimmt wiederum ein Holzschnitt ein; rechts

sitzen sieben Gerichtspersonen, welchen ein Verbrecher vorgefuhrt wird. Neben

dem Richter sitzt ein Schopfe, der in das von ihm gehaltene, aufgeschlagene

Buch — die Halsgerichtsordnung — hineinzeigt. Damit stimmt auch der dariiber

befindliche Spruch iiberein

:

4
) Bei Herrn Muther lautet dieser Spruch irrthumlich also: Seyt sich auff

dich erfunden hat FQrstu nit unschuldt aus nach radt. Redlich anzaygung der

myssethat; Die peynlich frag soil haben statt

«

5
) Herr Muther hat die Darstellung dieses Holzschnittes in seinem erwahnten

Werke unrichtig gedeutet.
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„Htdjt wit nad) btfes budges lere

Domtt r>ern>ar nnr feci rmb ere."

Neben diesem sind auf dem Bilde noch vier Spruchzettel angebracht. Die hier-

auf folgenden Artikel — von xcv bis cxxiij — handeln „Von beftfeung (!) vnb

beleu* / rung bes entlidjen geridjts." Auf der Vorderseite des xxxiiij Blattes

sehen wir, wie ein Delinquent zum Tode gefflhrt wird. Der Spruchzettel hat

folgenden Inhalt:

„TOo bu gebnlt f^aft in ber peyn

So n?trt fie bir gar nutjlidj fein

Darumb gib btdj nnflig barein"

Die RQckseite bringt den Artikel: „Von beYcdjten vnb permanen /
nadj bex

perurteylung." Blatt xxxv hat zwei Holzschnitte : auf der einen Seite begegnen

wir dem namlichen, der schon auf dem Titelblatte Anwendung gefunden hat,

auf der anderen wird uns die scharfrichterliche Th&tigkeit auf dem Raben-

steine vor Augen gefuhrt. Im Hintergrunde ist man darflber, einen Verbrecher

zu rSdern, wfihrend vorne ein solcher unter dem Beistande eines Priesters

geduldig den (oder die?) Schwertstreich erwartet. Ueber diesem Bilde steht:

„Wem tretpe jtraff nit bringet frudjt

Der fumpt bid in bes meters 3ndjt

Des mctd vnb 3eug tptrt r^ie a^eygt

XOol bem ber fidj 3U tugent neygt"

Das darauffolgende Blatt bringt: „<£in oorreoe wie man migtat peynlidi

jhraffen fol." Die Artikel cxxvij bis cxxxj handeln davon: „w\e gotfjfdjmerer

obex gorfHejterer gcftrafft toeroen folien"; Art. cxxxij bis cxxxv von der:

vStraff bet jfyenen, fo bie Homifdjen Keyfer* / lidjen obex Konigltcrjen matejiat

lejtern"; Art. cxxxvj bis cxl von der: „Srraff bex 2Hunfefelfdier"; Art. cxlj

bis cxlviij von der: „Straff bex onfeufdj, fo wibex bie natur gefdiidit"

u. s. w. u. s. w.

Die Riickseite des lxiiij Blattes bringt, nach langer Pause, wieder einen

Holzschnitt: vor dem Richter liegt auf der Bahre ein meuchlings Ermordeter;

drei geschworen SchSpffen berathen , auf der Bank sitzend , lebhaft , wie das

»leibzeichen« zu nehmen sei. Zu HSupten des Ermordeten steht der Gerichts-

buttel, welcher seine Haube in der Hand halt.

Oben auf dem Zettel lesen wir:

„n}eld?er rmuerurfadjt

Dtfe leydj tjat gemad^t

Sol fomen in bie morbtadjt."

Dann folgen die Artikel ccxxix bis ccxlix, in welchen angegeben wird, „tx>ie

man einen moroer obex tootfdjleger / in bie morotadjt erfennen fol." Der

nachste Holzschnitt stellt einen in behaglicher Ruhe am Tische sitzenden

Richter dar, neben welchem zwei Mfinner Platz genommen haben, deren einer

dem augenscheinlich reichgespickten Beutel eine hiibsche Summe Geldes ent-

nommen hat und also dazu spricht:

„^err ber Htcbter tugentreyd?

laft alle cojtung recben gleycfy."
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Die Artikel ccl bis cclviij enthaiten: „tx>ie bie arm en iewt in jfraff bet mi§*/

tynbel einanter follert jufjiff (!) fomen." Nach dera letzten Artikel kommt

auf der Vorderseite des lxxij Bl. ein grosser Holzschnitt: Die Aufnahme des

Inventars eines Hauses. Wir erhalten damit einen Einblick in das Innere

eines Wohnhauses. Im Vordergrunde erblicken wir den Richter, der seinem

Schreiber mit gewichtiger Miene dictiert; hinter diesem stehen zwei weitere

Gerichtspersonen , deren Anwesenheit bei derartigen Anl&ssen unentbehrlich

ist. Wohl zur gelegentlichen St&rkung des Richters steht auf dem Tische

eine Kanne Wein und ein Trinkgef&ss. Links blicken wir in die Kiiche, wo
soeben eine Frau am Herde beschaftigt ist ; das Schlafgemach bietet sich offen

unseren Augen dar. Dass auch Viehstand im Hause vertreten, ist ebenso

kurz als einleuchtend angedeutet. Eine stattliche Reihe von aufgestellten

Humpen, denen einige Leuchter beigesellt sind, lassen uns darauf schliessen,

dass es auch im Keller des > tetters* nicht ubel bestellt ist:

„Die tpeyl ber tetter tft tjinban, / Sein culter fdjreybent eben an.
44

Der darauffolgende Artikel behandelt die Frage: „wie es mit bet fludjtigen

vbelteU \ ter gut fol gefyalten wetben."

Der nSchste Holzschnitt bringt die Darstellung, wie von dem Gerichts-

diener ein gestohlenes Pferd vorgefiihrt wird, dessen wirklicher Besitzer mit

lachelnder Miene zum Richter spricht:

„8etretten liab id) fye bas metn

Sd?afft mtr bas als es fol fein."

Hierauf folgt auf der nSchsten Seite: „Von geftolner o6er geraubter fyabe, / fo

in bie getidit fumpt". (Art. cclxvij bis cclxviij). Die RQckseite des Blattes

lxxv bringt wieder einen Holzschnitt 6
). Ein »todtschleger«, indess nicht eirier

der >bosshafftigen fursetzlichen morder* erh&lt, nachdem ein Jahr abgelaufen

ist, das Geleitschreiben aus der Hand des Richters, welcher auf der mit einem

Kissen versehenen Bank Platz genommen hat. Er knflpft an diese Aush&n-

digung augenscheinlich ernste Ermahnungen, welchen auch der oben hinter

dem Tische sitzende Schreiber mit grosser Aufmerksamkeit lauscht. Der ent-

lassene Delinquent empfangt sein Geleit mit gebeugten Knieen; in der linken

Hand halt er seine Miitze. Zwei Hunde, der eine sitzend, der andere liegend,

befinden sich im Gerichtszimmer. Der Spruchzettel enth&lt die Worte:

„fyxx Hitter, aflein 311 redjt

Bit cjleyt id? armer fnedjt."

Der nun folgende Holzschnitt bringt unstreitig eine der gelungensten Dar-

stellungen. Es ist eine echt Schwarzenberg'sche Mahnung an jene »Amptleut

and Richter*, die in peinlichen Sachen die Rolle der sogenanntefl »Taschen-

richter« zu fibernehmen pflegten. Aus den Wolken ragt eine Hand hervor,

welche einen Zettel mit folgender Inschrift tragt:

„<D Kilter fjie in btfer n>elt

<2n?r ecr t>nb fel cjebt nit tmtb gelt."

6
) Von Herrn Muther falsch gedeutet ; er halt den »armen Knechtc irrthum-

lich nlr einen Kriegsknecht.

IX 5
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Es ist eine Parallele gezogen zwischen dem Taschenrichter und dem Raub-

ritter. Im Hintergrunde sieht man ein Torturwerkzeug , die Schraube, ii>

welcher sich eine ziemlich stattliche Geldtasche (Katze) befindet.

Der Henkersknecht, welcher emsig mit der Tortur der Tasche beschfiftigt

ist, spricht:

„(Eafd? tpolt jr lenger leben

IHetm fyern miift jr gelt geben."

Der Spruchzettel unter der Tasche aber trfigt folgende Worte:

„tHit gelt n>as id? tpol befd?n?ert

<falfd? rioter liaben mid? gelert."

Daneben steht ein Richter, welcher fragend seine Blicke auf die Tasche heftetr

SI „(Eafd? ipos ip tit bu geben mir

IHetn crtey! tDtrbt gnebtg bur."

Dem Richter gegen fiber steht ein Raubritter, der mit der linken Hand auf

die gemarterte Tasche zeigt, wahrend seine Rechte das Schwert halt. Er

selbst ist offenbar beruhigt fiber seine Thaten, denn er trSstet sich mit dem
Spruche

:

„2Juff lanbt tmb maffer raubt man fer

Hod? rauben (Eafd>enrtd?ter mer."

Aber schon hat sich seiner der ob solchen Fanges grinsende Teufel bemachtigt-

Der Spruchzettel Gber seinem Haupte lautet:

/;
S81te id? bes nit ladjen

3m felb rmb rmter badftn

Kan id? bteb rmb rauber mad?en."

Dieser interessante Holzschnitt gehflrt zu dem Artikel: „Kem geltbujj in peyn*

lichen facfyen on / onfcrn mitten vnb roiffen 3U nemen."

Auf der Rfickseite dieses befindet sich wiederum eine den ungerechten

Richtern gewidmete Darstellung. Der Richter und seine sechs Schopffen sitzen

zu Gericht mit verbundenen Augen und Schellenkappen auf den Hauptern;

selbst an den R6cken hfingen die Schellen. Der Zettel, den auch diesmal

eine aus den Wolken ragende Hand hfilt, trSgt die Worte:

„2Iujf bog geiponfjeyt rrteyl geben

Die bem red?ten trnber ftreben

3ft btfer plinben narren leben."

Die weiteren Artikel handeln: „Von alten mifoxexvdien oer fjalfcgeridjt" und

„Pon x>etQley&inu% bet befdjtDernuffen,
/ fo an fremboen geridjten gefdieen."

Die Vorderseite des lxxix BL nimmt wieder ein Holzschnitt ein, der

letzte des Buches. Er geh6rt zu dem Artikel: „Pon ratgebung onfer rDeltlidjen

Sete, in / alien iweyfenlxdien peynlic^en fadjen. Oben stehen die Worte:

„3r fjerren bendt an eroer pfttd?t

2lnb rat bas yebem red?t gefd?td?t

^ordjtet got rmb feme gerid?t."

Ffinf weltliche Hofrftthe sitzen zu Rathe, urn den schwierigen Fall in grundliche

ErwSgung zu ziehen, welchen die zwei »vrteyler« des Halsgerichtes , unfShig
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hier selbst die Entscheidung zu treffen, vor diese hohere Instanz gebracht

haben. Die Darstellung der beiden um Rath ersuchenden Manner ist inso-

ferne charakteristisch , als sie auf die Subalternit&t der »schlechten lewte, als

gewonlich an den halssgerichten sitzen«, unter die HofrSthe des Bischofs in

drastischer Weise hindeutet. Kostlich sind die verlegenen Mienen, mit welchen

die beiden den Rathen nahen 7
). Hiezu passt auch sehr wohl die demuthige

Bitte auf dem Spruchzettel

:

„£teben fjerren rat tms fdjledjten

Wie fjalt mix vns gemeg bcm redjten."

Der letzte Artikel lautet folgendermassen : „Un6 bamxt in pnfem fyiifj*

geridjten bifer pnfer or&nung roiffen /
geifabt, audi (fo biefelbig oolgetter*

maffen auggangen iji) fftrter / bamadj geijanfcelt ono geridit xoetbe, So i|aben

unr oie jm / orucf 3U manigfeltigen, into fiirtcr jn onfere ampt vnb ijalfjge*
/

ridit 3ufdjicfen oerfiigt, 3eoodj befyalten ujir'ons imo nnfern / nadifomen

beuor, foldje orbnung 3uercldrn, mern, ©no minoern." Die letzten Zeilen

dieses Artikels haben wir bereits oben wiedergegeben.

Die Halsgerichtsordnung hat 86 Blatter — nicht 85, wie Panzer sagt —

»

in 11 Lagen, deren jede 4 Bogen oder 8 Blatter, die letzte aber nur 3 Bogen

oder 6 Blatter umfasst. Titel und Register haben keine Blattzahlen ; das Blatt,

auf dessen Ruckseite die Vorrede steht, tragt indess die Zahl iij. Signaturen

und Custoden fehlen. Die Zahlen der Artikel, welche mit ccclxxviij schliessen,

stehen am Susseren Rande. Die Zahl der Holzschnitte bel&uft sich auf 22;

einer derselben hat zweimal Verwendung gefunden. Das Papier ist sehr weiss

und stark, der Druck sehr schwarz und krfiftig. Die wenigen Druckfehler,

welche in dem Werke vorkommen, sind theilweise dadurch verbessert, dass

der fehlerhaften Stelle ein Blattchen aufgeklebt wurde, welches die richtige

tragt, wie z. B. auf dem Blatte 12, auf welchem die Seitenzahl vj statt iiij

heissen muss. An einer Stelle in der Vorrede (9. Zeile von unten) ist indess

das ausgelassene WSrtchen »ist« mit kleineren Lettern nachtraglich zwischen

die Zeilen gedruckt. Auffallend ist aber, dass die Artikel 72 und 76 doppelt

und 221 gar dreimal vorkommen.

Dem tfichtigen Bamberger Buchdrucker Johann Pfeyl gebOhrt ob dieses

Werkes voile Anerkennung. Pfeyl arbeitete fast standig in Diensten des fiirst-

bisch6flichen Hofes, und man gestattete ihm deshalb gerne, die Halsgerichts-

ordnung auf eigene Kosten zu drucken und herauszugeben. Es ist fur die

damaligen BQcherpreise charakteristisch, dass 40 Exemplare des Werkes

10 Gulden kosteten.

An den Hof musste Pfeyl als Herausgeber 40 Pflichtexemplare unent-

geltlich abgeben, und ausserdem auch noch zwei auf Pergament gedruckte.

FQr letztere erhielt er jedoch seine Ausgaben vergQtet. Die diesbezGglichen

Stellen in der fflrstbischSflichen Kammerrechnung von 1507/8 lauten folgender-

massen: >Item X Gulden geben Meister hansen Pfeyln Buchdrucker fflr xl Hals-

*) Herr Muther sagt: »FQnf Reiter sitzen auf einer Bank ira Gerichtssaale,

davor stehen zwei Hascher.«
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gerichtsordnung, die m. gn. Herr von ime hat neme lassen, fiber die xl hals-

gerichtsordnung, die er seinen Gnaden laut seins Gedings vergebens gen Hof

geben hat. Zalt Sontag Jacoby.« Ferner heisst es: »iiij Gulden ij B xv geben

idem Buchdrucker, die er furter hat ausgeben fur xliij heut pirments, darauf

er gedachter ordnung zwue gedruckt und gen Hof geantwort hat. ij 8
geben meister Hansen Pfeyl buchdrucker, die er furter von einer pergament

Halsgerichtsordnung, die figur auszustreichen, fur m. gnfidigen Herrn ausgeben

hat.« Aus dem letzteren Eintrage geht hervor, dass ein Exemplar illuminirt

wurde. Eine Frage, die jedenfalls der ErCrterung werth ist, dflrfte die sein:

von welchem Meister sind die Darstellungen zur Halsgerichtsordnung gezeichnet?

Es kann sich offenbar nur um einen Bamberger Kiinstler handeln, denn gerade

in jener Zeit waren am Hofe des trefflichen kunstliebenden FQrstbischofs

Georg 111. von Limburg zwei Manner, welche der Fiirstbischof in erster Linie

bedachte, wenn es die Ausfiihrung einer kiinstlerischen Idee gait. Ich meine

die Maler Wolfgang Katzheimer und Hans Wolf. Meines Erachtens sind die

Zeichnungen zu den Holzschnitten von Katzheimer geliefert worden. Ich ver-

muthe dies aus folgenden Griinden : Katzheimer, der schon 1493 im Auftrage

des FQrstbischofs Gross von Trockau die pr&chtigen Glasfenster fiir die Sebaldus-

kirche in Niirnberg malte, war auch der erklarte Liebling seines Herrn, des

Georg von Limburg. Neben vielen anderen Arbeiten liess er von ihm eine

Zeichnung entwerfen, nach welcher Peter Vischer das Grabmal seines Vor-

gangers Georg II., Marschalk von Ebnet, in Erzguss ausfQhrte. Katzheimer

kommt 1508 zum letztenmal in den fiirstlichen Rechnungen vor und scheint

auch um diese Zeit gestorben zu sein. Der andere Maler, welcher unter

Georg III. wirkte, Hans Wolf, auch Hans Maler genannt, kann deshalb die

Darstellungen wohl nicht gezeichnet haben, weil er erst 1508 in den Kammer-

rechnungen erscheint. Ware aber — und diese Meinung findet ja vielleicht

auch ihre Vertreter — nicht der furstbischflflich bambergische Hofmaler, son-

dern ein ausw&rtiger Meister der Zeichner der Holzschnitte, dann wOrde sich

doch jedenfalls ein Eintrag in den Kammerrechnungen finden ; denn es ist kaum
anzunehmen, dass die Darstellungen auf Kosten des Druckers gefertigt wurden.

Der Hof trug auch, theilweise wenigstens, die Kosten fQr die Herstellung

der Holzschnitte. In den Kammerrechnungen von 1506/7 findet sich die Stelle,

dass dem sonst ganz unbekannten Bildschnitzer Fritz Hamer zu Niirnberg 7 fl.

als Lohn dafCir ausgezahlt wurden, dass er die Formen zu der Halsgerichtsordnung

scbnitt. Der Eintrag lautet wfirtlich : >i Gulden geben Fritz Hamer von Niirn-

berg, pildschnitzer fiir seine Zehrung hieher gethan, dem sind etliche Figuren

zu der Zentgerichtsordnung zu schneiden angedingt.« Ferner »ijfl. Fritz Hamer
von Niirnberg an seinem Geding der XIIII Form zum Zentgericht, von einer

Form iii ff zu schneiden*. Endlich : »iiij Gulden geben Fritz Hamer zu Niirn-

berg, und ist damit seines gedings der vierzehn Form zu der Zentgerichtsordnung

sammt i Gulden verehrung und von der Form iij U zu schneiden, auf die

ij Gulden vormals empfangen, ganntz bezahlt Sonntag nach Martini 8
).

8
) Nach den Gopien der Kammerrechnungen auf der kOnigl. Bibliothek zu

Bamberg.
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Diese Eintrage verbreiten nur halbe Klarheit, denn sie stellen, indem

sie die erwunschte Aufkl&rung zu geben scheinen, gleichzeitig eine neue Frage,

zu deren Beantwortung nicht mehr als alles fehlt. Wenn wir nicht Original-

eintrage der Kammerrechnungen , sondern nur die schlichte Aussage Joseph

Hellers 9
): >die Holzschnitte seien von Fritz Hamer« vor uns hStten, wir

kSnnten in der That leicht, ohne die gef&hrliche Klippe zu erblicken, hinweg-

eilen. Gerade die Kammerrechnungen wfiren berufen, iiber die Urheberschaft

der Holzschnitte vollig befriedigenden Aufschluss zu ertheilen, und gerade die

Kammerrechnungen sind es, welche eine Frage often lassen, deren Ltfsung

uns mindestens ebenso erwiinscht sein muss, wie die der ersten.

Wir erfahren, dass Fritz Hamer 14 Holzst6cke geschnitten hat; die

Zahl der HolzstScke des Werkes betragt aber 21. Am nSchsten liegt die Ver-

muthung, die (ibrigen 7 Holzstflcke seien im Auftrage des Fiirstbischofs von

einem anderen Holzschneider gefertigt worden. Ware aber dem so, dann miisste

sich doch in den Kammerrechnungen ein weiterer Eintrag finden, der iiber

die Bezahlung des anderen Holzschneiders Auskunft gibt. Ein solcher fehlt

indess. Auch das ist ganz unwahrscheinlich , dass 7 Holzstocke bereits vor-

handen waren oder aus anderen Werken fiir die Halsgerichtsordnung heruber-

genommen wurden. Wenn man im Auge behfilt, dass das Werk auf Kosten

Pfeyl's gedruckt wurde, so hat wohl die Vermuthung das Meiste fur sich,

dass 14 Holzschnitte auf Kosten des Hofes, die anderen aber auf Kosten Pfeyl's

gefertigt wurden. Ich will nicht dariiber entscheiden, ob die Holzschnitte der

Halsgerichtsordnung von einer Hand gefertigt sind, aber ich glaube schon,

dass ich nicht auf Widerspruch stosse, wenn ich dies annehme, obwohl sich

einige Verschiedenheiten in der technischen Behandlung der einzelnen Holz-

schnitte unschwer nachweisen lassen.

Die Holzschnitte der Halsgerichtsordnung sind unstreitig hervorragende

Denkmaler der Xylographie aus jener Epoche und in hohem Grade charak-

teristisch fur die Entwicklung der Holzschneidekunst.

Bei aller Unbeholfenheit in der Zeichnung sind es doch meist lebens-

wahre, mit ktfstlichem Realismus dargestellte Scenen. Die Justiz bediente sich

der Kunst, um mit krSftiger, eindringlicher Stiinme zum Herzen des Volkes

zu sprechen. Und weil diese Scenen aus dem wirklichen Leben gegriffen sind,

mussten sie auch im Volke einen so gewaltigen Eindruck hervorrufen: die

bildlichen Darstellungen
,

jene sinnlichen VerkSrperungen , sollten den todten

Buchstaben lebendig machcn fiir den Geist der schaulustigen und anschauungs-

bedurftigen Menge. Das gerichtliche Verfahren in seinem ganzen Ernste, seiner

Strenge und seinen HSrten in lebensvollen Bildern wiedergegeben — eine solche

kiinstlerische That musste bei dem Volke das grfisste Aufsehen erregen. Es

sind aber dennoch keine Schauerbilder, welche den blutigen Text der pein-

lithen Halsgerichtsordnung dem Volke vor Augen fiihren. In behabiger Ruhe

und Gelassenheit vollfiihrt die Gerechtigkeit hier ihr Werk. Sehen wir ab

von jenen wenigen Darstellungen, die sich auf das peinliche Verfahren be-

9
) Sechster Bericht des historischen Vereins zu Bamberg 1843.

Digitized byGoogle



70 Franz Friedrich Leitschuh: Die Bambergische Halsgerichtsordnung.

ziehen und deshalb einen entsprechend abschreckend grausigen, keineswegs

aber Grauen erregenden Charakter tragen, so begegnen uns in der Halsgerichts-

ordnung launige Scenen, von Geist und Humor frisch durchweht. Der beissende

Hohn auf den »Taschenrichter«, der, wenn die Tasche zu geben bereit ist,

gn&dig urtheilt und deshalb noch schlimmer als der schlimmste ritterliche

Wegelagerer erscheint, dieser Hohn war ein erquickendes Labsal fOr das arme,

vielgeprufte und geplflnderte Volk. Und die Darstellung des blinden Narren-

collegiuras — der mit Vorurtheilen krankhaft angefQUten Richter — war ein

Zundstoff fQr den herben Witz des Volkes ! W£ren diese beiden Darstellungen

als Flugblatter erschienen — wir wQrden langathmige Gombinationen an ihren

Ursprung, an die Veranlassung ihres Erscheinens kniipfen und das Volk be-

klagen, das nothgedrungen seiner Kunst die Wehre gegen soldi' unerh6rtes

Sinken des RechtsgefCihles in die Hand druckte: so aber wird dieser Feuer-

eifer durch den Umstand gedSmpft, dass zur Belustigung der Menge der Codex

des Rechtes selbst seine Ironie wider jene falschen, parteilichen Richter lenkt.

In den bildlichen Darstellungen dieses Rechtsbuchs paart sich, wie

nirgends, der schreckliche Ernst des Todes mit einer gemflthlichen Auffassung

des Lebens. Die einzelnen Figuren sind meist trefflich in der Auffassung.

Freilich sind es eckige, mit wenigen Strichen gezeichnete Kopfe, aber dennoch

nie geistlos, sondern fast immer lebhaft und sprechend in ihrem Ausdruck.

Wir brauchen weder Text noch Spruchband zu lesen : jedes Bild spricht deut-

lich fur sich und l&sst trotz aller Einfachheit der Mittel der Darstellung nur

Eine Deutung zu.

Hierin hat offenbar die Hauptschwierigkeit fur den Kiinstler gelegen,

aber er hat es verstanden, dem Volke, das nicht lesen konnte, den Text im

Bilde zu bieten. Und so besitzen wir denn in der Halsgerichtsordnung ein

Werk, dessen Holzschnitte, wenn auch noch roh und derb, doch eine Sicher-

heit in der Ausfiihrung verrathen, welche die nahende Bliithezeit der deutschen

Holzschneidekunst verkiindet.

Die erste Ausgabe ist von hoher Seltenheit. Sie war lange den Biblio-

grapher! und Juristen vollstandig unbekannt. Koch zu Giessen glaubte der

Erste zu sein, welcher sie an's Licht zog. Seine »Entdeckung« theilte er 1765

in den Gcittinger gelehrten Anzeigen mit. Indess war die Existenz dieser Aus-

gabe denn doch etwas linger bekannt: schon 1740 wurde sie erw&hnt in dem

•Jubilirenden Bamberg als die dritte Jubelfeier der vor 300 Jahren erfundenen

Buchdruckerkunst von G. A. Gartner am 12. Dez. 1740 gehalten wordent.

Ebenso findet sie sich in Hirsch, Millenar IV. 1749. S. 4. Nr. 24, angezeigt 10
).

10
) Die erste Ausgabe ist ferner kurz erwahnt: Panzer, Deutsche Annalen I.

279, Nr. 586. Malplank, Peinliche Gerichtsordnung, S. 137. Sprenger, Bamberger

Buchdruckergeschichte, S.71. Bauer, Bibliotheca libr. rariorum, Suppl., vol. Ill, 179J,
S. 103. Bibliotheca Feuerliniana, V. 11, Nr. 5528. Koch's Compendium, S. 64.

Schott, Juristische Encyclopadie, S. 127. Jack, Pantheon der Litteraten und Kttnstler

Bambergs, S. 1079. Vorrede zur Ausgabe vom Jahre 1826. Neues Archiv des Cri-

minalrechts 1824 Bd. IV, -S. 452, 1826 Bd. IX, S. 224. Ebert, Bibliographisches

Lexikon Bd. I, S. 733, Nr. 9226.

Digitized byGoogle



Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen.

ttber staatliche Kunstpflege und Kestaurationen,

neue Funde.

Die Gemiildesammlung des Dr. Ton Farenheid anf Schloss Beynuhnen in

Litanen.

Im Jahre 1868 erschien in der Zeitschrift fur bildende Kunst (spater

auch als Separat-Abdruck) ein Aufsatz, betitelt: »Schloss Beynuhnen eine

Kunstschopfung in Preussisch-Litauen*. Es war dies wohl die erste Arbeit,

die uns ein Gesammtbild dieser kostlichen Schopfung eines feinsinnigen Kunst-

mScens gab, die aber eben dieses ihres Zweckes wegen das ganze Schloss mit

alien seinen KunstschStzen, sowohl Sculpturen als Gemalde, Stiche etc. in das

Reich ihrer Besprechung zog. Seitdem sind nahezu zwei Decennien verflossen,

die Sammlungen bedeutend vergrossert und dennoch in den weiteren Kreisen

«ines kunstsinnigen Publikums lange nicht so bekannt, als sie es verdienen.

Allerdings ist der Weg hierher weit und beschwerlich , zumal wir noch von

der nachsten Bahnstation, dem ostpreussischen Kreisstadtchen Darkehmen,

nahezu anderthalb Meilen zuriickzulegen haben, bis der Friihrenaissancebau des

Schlosses mit seinen zahlreichen Akroterien und Statuen aus dem Dunkel

umgebender Laubmassen uns entgegentritt.

Die bedeutende Sculpturensaramlung besteht aus trefflichen, oft gar nicht

in den Museen zu findenden Abgiissen, sowie auch aus antiken Originalstatuen.

Doch wir wollen hierauf nicht weiter eingehen, denn der schon in vierter

Auflage erschienene, von dem geistvollen Besitzer selbst verfasste Katalog 1

)

giebt die erschopfendste Auskunft. Anders verhalt es sich mit der bedeutenden

Gemaldesammlung 2
), deren Durchwanderung und Besprechung der Zweck der

oachfolgenden Zeilen sein soil. Ueber diese liegen bisher leider gar keine

!
) Verlag der Bucbhandlung Koch & Reimer in KOnigsberg i. Pr. 4. Aufl.

*) Wir Ziehen hier nur die dem Publicum zug&nglichen Gem&lde in den Kreis

tinserer Betrachtung, obgleich in den Privatgemachern und Salons des Schlosses

-eine kaum minder stattliche Anzahl schOner Originale und Copien alterer und

neuerer Meister sich befinden, z. B. die »Garitas romanac von Guido Reni in der

Bibliothek, die Copie von Raphael's berflhmtem »Vio\inista€ aus dem Pal. Sciarra

und der »Vision Ezechiel's* im Karyatidenzimmer etc.
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Publicationen vor, auch sind nur von sehr wen
i
gen Gem&lden photographische

Aufnahmen geniacht, die aber auch nicht im Handel sind. Statt eines ge-

druckten Kataloges liegen fGr die Besucher kleine Cartontafelchen aus, die, in

zierliche Mahagonihalter gefasst, handschriftlich die Namen der Maler und

etwaige Erklarungen enthalten. — Durch die Giite des Herrn von Farenheid

war es uns vergfinnt, einige Notizen zu machen, mit deren Hilfe wir es ver-

suchen wollen, einen kurzen Ueberblick Aber die Gemalde zu geben. — Die

Sammlung besteht fast ausschliesslich aus Werken der italienischen Malerei,

besonders von Meistern der Schulen von Florenz, Bologna, Venedig, Rom und

Neapel. Es sind zum gr6sseren Theil Originale, zum kleineren trefflich ge-

lungene Copien von Schick, Hollander, Graf u. A. — Doch beginnen wir

unseren Gang!

Aus dem Vestibfll gelangen wir durch den grossen Fest- und den Kupfer-

stichsaal in ein ausserst geschmackvoll Grau in Grau decorirtes Zimmer, das

nach Angabe des Tafelchens 26 Gemfilde der verschiedensten Schulen und

Epochen enthalt.

An der dem Fenster gegenuberliegenden Wand beginnen die Werke der

Bologneser Schule, deren acht in diesem Zimmer ihren Platz gefunden haben,

mit Domenico Viani's »Reuigem Petrus«. Derselbe ist in schfiner, gemassigter

Andacht nicht ohne eine gewisse Innigkeit gemalt. Dasselbe gilt von Rudolph

Schick's »S. Sebastian*, neben diesem Caravaggio's Selbstportrat , ebenfalls

Original. Von Elisabetta Sirani, der fruchtbaren Schulerin und Nachahmerin

Guido Reni's, finden sich hier zwei treffliche GemSlde : »Der heilige Antonius«

und >Der heilige Franciscus«, der letztere ganz besonders sch6n und mehr in

der gewiss^nhaften Weise Domenichino's. Ein drittes Bild der schon im Alter

von 26 Jahren gestorbenen Kunstlerin, ein kleiner Crucifixus, ist schwacher

als die beiden obigen. Es folgen die Bolognesen Lorenzo Sabbatini mit der

»Opferung Isaaks« von grosser Sauberkeit und Genauigkeit in der Ausfiihrung,

Carlo Cignani mit einer Darstellung »Der heiligen Lucia* und wiederum Viani

mit einem kleinen Bildchen » Maria reicht dem h. Antonius von Padua das

Christuskind«. Sassoferrato ist durch eine »BetendeMaria« vertreten. Den Schluss

bilden die wohlgelungenen Copien von Raphael's Madonna di casa Tempi und der

della Tenda nach den Miinchener Originalen. — Die Wand zur Linken zeigt uns

eine herrlicheCopie von Rud. Schick-Berlin, nach Tizian's San Pietromartire, einer

der vollendetsten Schfipfungen des Meisters. Das 1530 fiir S.Giovanni e Paolo zu

Venedig gemalte Original wurde bekanntlich 1867 durch den Brand vernichtet.

Unter diesem Bilde, ebenfalls eine Copie, eine »Maria mit Heiligen« von Bonifacio

Veneziano d. Aelteren, ferner von Carlo Maratta eine »Heilige Familie«, und

fast hinter der Thur des anstossenden Antikencabinets verborgen eine flotte

Originalfilskizze von Nikolas Poussin zu seinem »Martyrium St. ErasmU. Als-

dann eine Schick'sche Copie der »S. Cficilia« Raphael's und der »Pieta« des

Giorgione in Monte di Pieta zu Treviso, die neuerdings (nach Crowe und Caval-

caselle) dem Pordenone zugeschrieben wird. — Schrag gegeniiber eine »Maria

mit der Sternenglorie*, ein Original von Guido Reni, das bereits nach seiner

silberttinigen Maniera seconda hiniiberneigt. Darunter Pordenone's »Herodias

Digitized byGoogle



flber staatliche Kunstpflege und Restaurationen, neue Funde. 73

mit dem Haupte Johannis des Taufers* nach dem Original im Pal. Doria zu

Rom und eine zweite »Heilige Families von Carlo Maratta. Auf derselben

Wand nach den Fenstern hin eine Copie nach Correggio's »Maria mit dem
Kinde, den Engeln und Maria Magdalena*; dann ein OriginalgemSlde des

Alessandro (Varotari) Padovanino »Die Opferung der Iphigenia«. Das Bild

ist von grosser Farbenpracht, echt venezianisch und zeugt fur das fleissige

Studium Veronese's; es dtirfle wenig bessere Gemalde Padovanino's geben.

Dieses stammt aus der Galerie des Palazzo Manfrini zu Venedig und ist, wie

noch manche andere Stiicke der Sammlung, durch Kauf hierher gekommen.

Den Schluss bildet Ary Scheffer's beriihmtes Gemalde »Dante und Vergil be-

gegnen in der Holle Francesca da Rimini und Paolo Maletesta* nach der Stelle

der Gottlichen Komodie (Holle V. Ges.) ; es ist eine Copie von Rudolph Schick.

Der anstossende » rothe Salon «, eben falls einige zwanzig Gem&lde ent-

haltend, zeigt noch interessantere Stiicke. Auf der Wand der Fensterseite

gegenuber erblicken wir zuerst eine >Heilige Families des Cavaliere d'Arpino,

dieses iiberaus fruchtbaren Manieristen, daneben eine Copie von Murillo's »Der

heil. Antonius von Padua mit dem Christkinde* in der Berliner Galerie, und

Maratta mit einer »Ruhe auf der Flucht nach Aegypten« in Zeichnung wie

in Colorit ein sehr gelungenes Werk unter dem Einflusse Guido's. Es folgt

Tizian's »Grablegung Christi« nach dem beriihrnten Original im Louvre von

Hildebrandt, und das »PortrSt eines jungen Pesaro«, eben falls von Tizian.

Im wfirdigen Anschluss hieran erwShnen wir die treffliche »Verm£lilung der

heil. Katharina mit dem Christuskinde«, ein Original von der Hand Bonifacio

d. Aelteren, dieses glucklichsten Nachfolgers Vecellio's. Wir kommen nun zu

einigen Perlen der Sammlung. Da ist zuerst ein »Heiliger Joseph mit dem

Kinde«. Zartlich und gleichzeitig besorgt, beugt sich der Vater zu dem

Knablein in seinen Armen. Es ist ein gutes Erzeugniss der Bologneser

Schule und wohl mit Sicherheit als ein Werk Domenichinos anzusehen. Dieses

GemSlde und die schfine »Verkflndigung« des Francesco Albani wurden in

Bologna erworben. Die letztere durfte mit zu den Hauptleistungen Albani's

gehoren. Die unten hSngende ^Madonna della Sedia« ist eine gute Copie aus

Raphaelischer Zeit von seltener Erhaltung, der nur ein Geringes durch Ludwig

Rosenfelder's geschickte Hand nachgeholfen wurde. Dieses Prachtstiick erwarb

Herr von Farenheid selbst auf einer seiner zahlreichen Reisen durch Italien

fflr seine Sammlung. Daneben finden wir ein weiteres Meisterwerk, ein Ori-

ginal von Francesco Francia aus seiner spSteren Zeit, eine »Maria mit dem
Kinde*. Man sieht auf diesem Bilde deutlich den Einfluss, welchen die

umbrische Schule und besonders der befreundete junge Raphael auf diesen

Bolognesen ausubten. Hieran reiht sich eine »Heilige Familie« von Cignani

und wieder eine » Maria mit dem Kinde* , ein Original von dem Pinsel des

Ferraresen Lorenzo Costa mit Monogramm und der Jahreszahl 1505. — Den

Beschluss auf dieser an interessanten wie werthvollcn Gemalden so Qberreichen

Wand macht eine Grafsche Copie von Tizian's » Maria mit dem Kinde, dem

heiligen Johannes und St. Antonio Abbate«. — Zum Eingang zuriickkehrend

Ziehen vor uns einige Bilder von gro'sserer Dimension unsere Blicke auf sich.
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Da ist vor Allen ein riesiger Guido Reni aus des Meisters guter Zeit »Der

musikalische Streit des Apollon mit Pan«. Apollon spielt die Kithara, Pan

die Hirtenflfite, wahrend K6nig Midas und der schilfbekranzte Flussgott Tmolos

als Schiedsrichter fungiren. Das Bild entstammt der Saramlung des Pal. Man-

frini. Zu beiden Seiten hfingen treffliche Copien, rechts, als eine ganz neue

(diesjShrige) Erwerbung, von Hollaender in Florenz, Palma's wunderbar schSnes

Altarbild »Die heilige Barbara* aus S. Maria Formosa zu Venedig, links »Die

Himmelfahrt Maris* von Murillo nach dem Original zu Sevilla von Hildebrandt.

Darunter ein etwas kaltes Bild der Bologneser Schule »Der Leichnam Christi

von Engeln beweint* von Cavedone (1577—1660). Gegeniiber sehen wir ein

in Colorit wie in Zeichnung gleich vortreffliches »Ecce homo« von dem Flo-

rentiner Cigoli, eine » Heilige Familie« von Sodoma und die Gopie der » Flora*

von Graf, und Raphael's »Fornarina« ; ferner einen »Betenden M6nch«, einen

echten Domenichino, der sich dem oben erw&hnten »Joseph mit dem Kinde*

wurdig zur Seite stellt. Dann sei noch erwahnt ein kleines, auf Kupfer ge-

maltes Bildchen »Maria mit dem Kinde* von Guercino, die in einem niedlichen

gravirten und ciselirten Originalrahmchen sich durch Tiefe und Klarheit der

Farbe angenehm auszeichnet. Beim Verlassen des Salons streift unser Blick

noch zwei zierliche Bildchen »Musizirende Engel* von Schraudorff und ein

fiber der Thiir befindliches Blumenstuck des Antonio Barbieri, dann wenden

wir uns, das »graue Zimmer« durchschreitend, rechts Ober den Vorraum zum

Antikensaal, um den zweiten Theil der Sammlung zu betrachten. — Schon

von Weitera sehen wir, von hellem, durch die seitlichen Fenster einfallendem

Lichte prachtvoll beleuchtet, Tizian's »Venetianische Frauen Opfer bringend*

nach dem Original der Dresdener Galerie, und etwas weiter rechts das Brust-

bild des Erzengels Michael nach Raphael. Auf der den Fenstern gegeniiber

liegenden Wand macht ein Original von der Hand des Andrea Mantegna

(1431—1506) den Anfang. Es ist ein Bildniss der Isabella Gonzaga, FQrstin

von Mantua, das, allerdings nicht ganz ohne Harte, im Portratfache wohl

eines der besten Werke des Meisters ist. Die Entstehungszeit des Bildes durfte

in die sechziger Jahre des 15. Jahrhunderts zu setzen sein, in welcher Zeit

Mantegna im Gastello di Gorte zu Mantua im Dienste Lodovico Gonzaga's

thfitig war. Unter diesem Original hangt ein zweites, ein »Christus von einem

Engel im Grabe gehalten* von Paolo Veronese, ein Bild, das durch seine

klare, leuchtende Farbengluth ganz dieses grossen Coloristen wurdig ist. Es

folgt eine sch6ne Copie von Tizian's beruhmtem Gemalde »Amor sacro ed

Amor profano* im Palazzo Borghese, das, 1503 gemalt, wesentlich den Ein-

fluss Palma's erkennen lasst. Ferner »Die Vermahlung der heil. Katharina

rait dem Christuskinde in Gegenwart der Maria und Heiliger* von Parmi-

gianino, dann Francia's »Heiliger Stephanus* nach seinem Jugendwerk im

Pal. Borghese, und Perugino's »Maria Magdalena* aus dem Pal. Pitti. —
Die anstossende Wand zeigt zuerst einen »Verkiindenden Engel* von Melozzo

da Forli, ein vorzugliches , den Meister ganz charakterisirendes Bild. Der in

Profil dargestellte knieende Engel von grosser Frische und jugendlicher An-

muth in bauschiger rother Gewandung isl ein deutliches Beispiel fiir Melozzo's
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SchSnheitssinn und in seinem hellen, fast durchsichtigen Tone ausgefiihrt. —
Es folgen mehrere Copien, eine »Maria* von Sassoferrato aus den Uffizien,

Guido Reni's »St. Michael, den Satan stiirzend« von den Kapuzinern in Rom,

und eine »Maria mit dem Kinde* von Bonifacio Veneziano in Modena. Hieran

reihen sich zwei vortreffliche Originalgemalde. Das eine ein Portrat Cosimo

des Ersten von Agnolo Bronzino. Es stellt den Herzog im reiferen Mannes-

alter dar, ein Gegenstuck zu des Meisters Bild in der grSflich Raczynski'schen

Sammlung und zu dem des Vasari in der Berliner Galerie und dessen Wieder-

holungen, sammtlich Jugendbildnisse des Herzogs. — Das zweite ist ein

»S. Sebastian* von Guiseppe de Ribera, ein von dem KOnstler h&ufig dar-

gestellter Stofif (Neapel, Berlin etc.). Das Bild wirkt durch sein Helldunkel,

dem sich etwas Diister-Unheimliches in Caravaggio's Weise nicht ganz ab-

sprechen lfisst , dennoch Susserst vortheilhaft. Den Beschluss machen die

Copien von Giorgione's »Johanniterritter« nach dem Original in Mtinchen,

Correggio's »Schweisstuch der heiligen Veronika« in der Berliner Galerie, nach

deren neuestem Katalog der spSteren mailandischen Schule zuerkannt, Viti's

Brustbild der Maria Magdalena, aus dessen um 1508 gemalten, in der Pina-

kothek zu Bologna befindlichem GemaUde » Maria Magdalena betend vor ihrer

HShle stehend*, dann Raphael's »Cbristus in der Glorie«, und Lorenzo Credi's

»Portrat eines Junglings« aus den Uffizien zu Florenz.

Wir betreten nun das letzte Zimmer der Sammlung, das gegen vierzig

Gemalde, zum grosseren Theil Originale, enthalt und im Schlosse das »Europa-

Zimmer« genannt wird. Gleich links vom Eingange erblicken wir nfimlich

ein Gemalde von uberaus prachtiger Wirkung, » Jupiter entfuhrt in Gestalt

eines Stieres die Europa« von Luca Giordano. Dieses Originalgemalde, das

ebenfalls der Sammlung im Palazzo Manfrini zu Venedig entstammt, bezeugt

durch seine leuchtende Farbung deutlich die Eindrucke, die dieser letzte be-

deutende Meister der neapolitanischen Schule durch das Studium der grossen

Venetianer, besonders durch das Veronese's und Tintoretto's, in sich aufnahm.

Um dieses Gem&lde gruppiren sich die anderen; zuerst nennen wir einige

Reprasentanten der Bologneser Schule. Elisabetta Sirani ist wiederum mit

zwei kleinen Bildchen vertreten, ein niedliches »Kinderkopfchen« und »Der

junge Graf Banucci als Amor«, ferner ein »Kleiner Frauenkopf« von Gaetano

Gandolfi, eine »Heilige Familie* Simone da Pesaro's, von grosser Farbenfrische

in der ersten Manier seines Lehrers Guido Reni; von diesem selbst fmden

wir eine ganz vortreffliche »Kreuzigung Petri«, ebenfalls Original, eine »Diana

im Bade«, ein kleines Bildchen von der Hand eines unbekannten Bolognesen,

und einen »Eremit« von Guercino. Aus der rflmischen Schule ist eine inter-

essante und gut durchgefuhrte »Betende Maria« von Sassoferrato, wie ein

PortrSt eines Herzogs von Urbino, wohl das Guidobaldo II., von Federigo

Baroccio (1528—1612) zu erwahnen; endlich noch zwei »Heilige Familien«

von mailandischen Meistern, die eine ein Werk des Cerano (1577—1633), die

andere von Parmiganino, beide gute Originale. — Die Wand den Fenstern

gegen (iber zeigt zumeist gute Copien nach beruhmten Meistern. Da ist Palma's

»Bild seiner Tochter«, die sogen. Schiava aus dem Pal. Barberini, Bordone's
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»Edle Venetianerin* und Giorgione's Selbstportrfit nach den Milnchener Ori-

ginalen, Tizian's »Herzogin Leonore von Urbino* gen. la Bella di Tiziano aus

dem Pal. Pitti, und ein »Venetianischer Edler«, ebenfalls aus Mflnchen. Hieran

schliessen sich noch drei weitere wohlgelungene Copien: Christofano Alton's

beriihrate »Judith* im Pal. Pitti, ein »Brustbild der Sibylla* von Guercino

aus der Tribuna in Florenz, und Massimo Stanzioni's (1585—1656) bedeu-

tendstes Werk »Die heilige Agathe* in S. Martino zu Neapel. Sehr interessant

und ein Gegenstuck zu den SchSpfungen der alten Italiener ist eine »Edle

Romerin* von Anselm Feuerbach. In diesem Bilde erkennt man deutlich eine

Frucht seines Studiuras der mittelitalienischen Malerei, dem er sich vom Ende

der fQnfziger bis Anfang der sechziger Jahre hingab. Eine massvolle Sch6n-

heit, ein weicher, fast melancholischer Ausdruck charakterisiren auch hier

wieder diesen grossen deutschen Historienmaler. Noch bleibt auf dieser Wand-
flache ein Gemfilde zu erw&hnen ubrig. Es ist dies eine Wiederholung von

Leonardo da Vinci's »Mona Lisa* ; das Verzeichniss bezeichnet es als » Original

-

gemfilde*. Wie alle bedeutenden Kunstwerke hat auch dieses Bild seine Ge-

schichte, deren Kenntniss wir der Freundlichkeit des Herrn von Bujak-Ramberg,

des Neffen des Herrn von Farenheid, verdanken. Es wurde vor langen Jahren

in Italien von einem Gliede des grfiflich Schwerin'schen Geschlechtes an-

gekauft und blieb im Besitz dieser Familie, bis es in die Hande der Freiherrn

von Romberg auf Schloss Gerdanen kam. Nach dem Verkauf dieser Herr-

schaft sollte auch dieses Bild verSussert werden, und nun gelang es Herrn

von Farenheid, durch Vermittelung der Berliner Kunsthandlung Amsler und

Ruthardt dasselbe fur seine Galerie zu erwerben. — Wir wenden uns von

diesem Bilde nach der Wand zur Linken. Da zieht zuerst ein grosses Frauen-

portrat von der Hand Gottfried von Kneller's (Kniller) unsere Aufmerksamkeit

auf sich. Es ist ein Bildniss der Henriette Maria, der Gemahlin Konig Karl I.

von England. Die Anordnung des Ganzen ist van Dyck's wurdig, nach dem
sich ja auch der Kunstler hauptsachlich bildete, wahrend das Colorit dem Tin-

toretto's ahnelt, dessen Werke Kniller wahrend seines Aufenthaltes in Italien

mit Vorliebe studirte. Den Mittelpunkt einer Anzahl kleinerer Bilder, auf die

wir sogleich eingehen, bildet eine herrliche Copie von Tizian's »Maria Mag-

dalena*, diesem wunderbar schSnen Bilde in der Galerie des Pal. Pitti von

Hollaender in Florenz. Hierum gruppiren sich die folgenden GemSlde. Zuerst

vier Pendants von Francesco Trevisano (1656—1746), dem Schuler Maratta's,

die als »Mathematik«, »Astronomie* , »Musik« und »Wachsamkeit« im Ver-

zeichniss bezeichnet sind. Diese Darstellungen haben wohl mit mehreren

anderen zusammen einen Cyklus von Gemalden gebildet und zur Ausstattung

eines Saales gedient. Es sind interessante Bilder aus der Zeit des Verfalles

der italienischen Malerei. Eine Shnliche Behandlung zeigt sich in einem » Ge-

nius des Ruhmes* von Sebastiano Conca (1746). Als Originalgemalde seien

noch genannt: die » Heilige Agnes* von Bronzino, in Florenz gekauft, eine

»Schlusselfibergabe« von Gandolfi und mehrere kleine Bildchen von unbekannten

Meistern der Bologneser Schule des siebzehnten Jahrhunderts. Von Copien

haben wir noch nachtraglich zu erw&hnen : zwei Bildnisse Raphael's, das eine
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sein Selbstportr&t aus den Uffizien, das andere »Der 14jahrige Raphael* nach

Timoteo della Vitis' Gemalde im Pal. Borghese zu Rom, dann ein Brustbild

von Correggio's Madonna Scodella in Parma, und schliesslich Sodoma's »St. Se»

bastian« in den Uffizien.

Hiermit haben wir unseren Gang durch eine Sammlung beendet, die

eben nur als die Frucht eines so ideal kunstlerischen und energischen Strebens

gezeitigt werden konnte, wie es ihr feinsinniger Besitzer und Begrtinder wah-

rend seines langen, gesegneten Lebens stets an den Tag gelegt hat.

Erwin Volcktnann.
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Theorie und Technik der Kunst.

Henry Cros et Charles Henry, L'Encaustique et les autres proc6d£s
de peinture chez les anciens. Histoire et technique. Paris,

J. Rouam, 1884. (Bibl. Internat. de l'Art.)

Ein KQnstler, Bildhauer und Maler zugleich, und ein Gelehrter, Biblio-

thekar an der Sorbonne, haben sich vereinigt, um durch Vergleichung der

antiken schriftlichen Zeugnisse und der erhaltenen Reste antiker Malereien

mit eigenen praktischen Versuchen die Rathsel der Enkaustik zu lSsen, in

zweiter Linie auch die anderen technischen Malverfahren zu erlfiutern. Es

kann kein Zweifel sein, dass der Ldwenantheil dem Kunstler gebtihrt. Die

gelehrte Seite der Frage hat durch das Buch wenig Forderung erfahren. Die

Geschichte der Temperamalerei im 4. Capitel ist ganz oberflachlich. Eine be-

merkenswerthe Vorliebe fflr veraltete Ausgaben der Schriftsteller, fur schlecht

bezeugte Lesarten (z. B. Plin. 35, 49 atnare: cretulamamare recusant!) fur

gewagte oder unmSgliche Erklarungen (S. 9 Anm. 2 soil itf &Ypois Cwfpa?eiv

nicht Fresco, sondern Tempera bezeichnen, S. 11 bei Plinius 35, 149 cera

pingere so viel heissen wie in cera pingere, S. 55 foUr^s ttx^fi »rhodische

Kunst* bedeuten konnen), starke Missverst&ndnisse (z. B. S. 47 der Schluss

des Epigramms Anth. Pal. 9, 591), gewagte Vermuthungen (S. 94: Plin.

35, 45 minium statt purpurissum) , merkwQrdige Citate (wie S. 59: *Callis-

thbie le Rhodien, Commentaire sur AtMnSe, liv. V«) — alle diese Dinge

geben das unbehagliche Gefuhl unsicherer Grundlage. Auch dem KQnstler

begegnet einiges Seltsame, wie wenn S. 119 die Gr&ber in Nola, Paestum,

Ruvo u. s. w. zu den etruskischen gerechnet werden, oder S. 60 der selige

BufTalmacco im Camposanto zu Pisa seiner Modergruft entsteigt. Sonst

aber bieten die technischen Erorterungen manches Interessante , wenn auch

nicht so viel Neues und Sicheres, wie es zuerst scheinen kSnnte. Den

Abschnitt liber Fresco- und Temperamalerei kann man bei Seite lassen, da er

wenig Neues enthSlt; fur die Frescomalerei sind namentlich Donner's grfind-

liche Untersuchungen benutzt. Donner hatte auch wohl S. 12 ff. eine Er-

wahnung verdient, da die Ermittelung der Form des cestrum, einschliesslich

der erl&uternden Abbildungen, bereits vollstandig von ihm gegeben war (bei
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Helbig, Wandgemalde Campaniens S. XVI f.). Dankenswerth ist die Zusam-

menstellung erhaltener Proben antiker Enkaustik (Cap. 1, Abschn. 2), mit

wohlgelungenen Abbildungen. Das auf Schiefer gemalte Bild in Gortona

(Gaz. archeol. 1877, Taf. 7) hat Cros von Neuem untersucht; es gilt ihm

far antik und enkaustisch. Andere Proben stammen aus Aegypten; sie be-

finden sich theils im britischen Museum, theils im Louvre. Sehr hiibsch ist

die Zusammenfugung eines Madcbenkopfes', dessen eine H&lfte nach London,

die andere nach Paris verschlagen ist (S. 22 ff.). Man fuhlt sich durch die

Erzahlung dieses Fundes an die alte Geschichte von dem Apollonbilde erinnert,

dessen eine Hfilfte in Samos, die andere in Ephesos geschnitzt ward, nach-

her passten sie genau aneinander.

Das 5. Capitel stellt die bisherigen Versuche, das enkaustische Verfahren

der Alten wiederaufzufinden, anscheinend ziemlich vollstSndig zusammen; mit

besonderer Auszeichnung werden Caylus, Requeno, Paillot de Montabert ge-

nannt. Des Verfassers Verfahren ist folgendes (Cap. 1, Abschn. 3 und Cap. 6).

Ueber einem kleinen Ofen wird eine mit Vertiefungen versehene metallene

Palette erw&rmt. Das Wachs, mit Harz vermischt und mit Farben in ver-

schiedener Mischung verbunden, wird in jenen Vertiefungen geschmolzen und

dann zunSchst mit Pinseln aufgetragen, so dass eine Art von Grundirung in

den betreffenden Farben entsteht. Die weitere Ausfflhrung geschieht dann

mit den Spateln und sonstigen Metallgerfithen (cestrum, was der Verfasser

filr gleichbedeutend mit £ap&tov erklfirt), und zwar vermittelst kalter Wachs-

farben, die durch Harze, Naphta oder Oele erweicht und fiir die Behandlung

mit der Spatel geschickt gemacht sind. Die Resultate dieser Technik werden

hoch gepriesen und ihre Wirkung in mancher Beziehung iiber die der Oel-

gemalde gestellt. Hieriiber steht mir natiirlich kein Urtheil zu, dass aber das

geschilderte Verfahren das der antiken Enkaustik gewesen sei, scheint doch

erheblichen Zweifeln zu unterliegen. Plinius unterscheidet in der massgebenden

Stelle (35, 149) allzu bestimmt die enkaustische Schiffsmalerei, bei der der

Pinsel, und die Gattungen der Enkaustik im engeren Sinne, bei denen die

Spatel angewendet werde; ebenso gebraucht er den Ausdruck Pinsel (pent-

ciUus) wiederholt, um die Temperamalerei im Gegensatz zur Enkaustik zu

bezeichnen. Danach scheint die Anwendung des Pinsels von der kunstmas-

sigen Enkaustik und deren Verwendung fur das Staffeleibild ausgeschlossen,

wenn er auch ausser bei dem Anstrich von Schiffen etwa bei der enkau-

stischen Bemalung architektonischer Glieder seine Rolle gespielt haben mag

(vgl. S. 39; in der S. 48 behandelten Inschrift [Corp. Inscr. Att. I, 324, c II,

Z. 12 ff.] handelt es sich iibrigens nicht um Maueranstrich, sondern um Einbrennen

eines Eierstabes am marmornen Gesims). Ein bekanntes pompejanisches Ge-

malde, das den Gebrauch von Pinseln bei der enkaustischen Kunstmalerei zu

beweisen schien (s. besonders Welcker, Kleine Schr. Ill, 426 ff.), hStte von

Cros (S. 110) nicht wieder angefflhrt werden sollen, nachdem Letronnes

Zweifel durch die Untersuchungen des Herzogs von Luynes und Helbigs dahin

bestatigt worden sind, dass die vermeintliche Palette mit den Pinseln vielmehr

eine Schale mit Friichten ist (Letronne, Lettres d'un antiquaire S. 410.
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494. Helbig Nr. 1957). Andererseits dfirfte sich das GemSlde einer Malerin

(Helbig Nr. 1443), auf dem nur Requeno eine Spatel, alle anderen, auch

Helbig, einen Pinsel erkannt haben, auf Temperamalerei, nicht auf Enkaustik

beziehen.

Mit einem Wort weise ich noch auf den Abschnitt fiber enkaustische

Bemalung der Statuen (S. 52 ff.) hin. Er ist ausserordentlich dOrftig und

ungenau. Von alien neueren thatsachlichen Ermittelungen ist den Verfassern

nichts bekannt. In der wichtigen Stelle Vitruvs 7,9,3 (vgl. S. 47) wird

fibersehen, dass die 7<fcviuot$ sich nur auf die signa marmorea nuda bezieht

(Plinius 33, 122 spricht ungenau von marmora ganz allgemein). Ganz falsch

wird sodann liiermit die vielbesprochene circumlitio der praxitelischen Statuen

durch Nikias identificirt und endlich dieser wiederum das blosse UHnere

gleichgestellt. Uebrigens empfiehlt Cros den heutigen Bildhauern, um ihre

Werke wetterbestandiger zu machen, das antike Verfahren, die Oberfl&che des

Marmors mit Wachs, die der Bronze mit Erdpech zu behandeln. Hier dfirften

sich wohl Versuche lohnen *).

Strassburg. Ad. Michaelis.

Endel, Paul. Die Falscherkfinste (le troquage). Autorisirte Bearbeitung

von B. Bucher. Leipzig, Grunow, 1885. 8°.

Das Eudel'sche Buch (le troquage) erregte bei seinem Erscheinen grosses

Aufsehen, mehr allerdings in Deutschland als in Frankreich. Der Franzose,

wenn er sammelt, lernt in Paris zur Genfige alle Kniffe und Gaunereien der

Ffilscher kennen, der Provinziale, wenn anders es ihm mit dem Sammeln

Ernst ist, hat hinreichend Fuhlung mit der Hauptstadt, um Bescheid zu

wissen. Anders in Deutschland. Gibt es hier aber an und fOr sich wenig

Sammler, die diesen Namen verdienen, so ist die Zahl derer, welche fiber-

haupt eine Ahnung von dem grossen Pariser Kunstmarkt haben, und dem,

was dort vorgeht, noch erheblich geringer. Daber war fflr den deutschen

Liebhaber und Kunstfreund Le troquage, obwohl er nicht viele bekannte alte

und einige unbekannte neue Falscheranekdoten enthalt, von grossem Interesse.

Freilich es war in Form eines Feuilleton geschrieben, enthielt zahlreiche

Wo'rter aus dem Jargon des Hotel Drouot, kurz war ffir eine Menge deutscher

Leser etwas genusslos.

Den Gedanken, das Buch ins Deutsche zu fibertragen, mag man daher

einen gliicklichen nennen: jetzt darf es auf fdnfundsiebzig Procent Leser

mehr rechnen. Der Uebersetzer hat sich ziemlich genau an das Original ge-

halten, in verstfindiger Weise aber dessen oft weit ausgespannte, dialogische

Form gekfirzt, den an die Causerie streifenden Ton geandert, Belegstficke etc.

weggelassen, endlich eine Reihe Anmerkungen zugeffigt, welche fur den

deutschen Leser unbedingt nothig waren. Letztere enthalten z. T. genaue

*) Bei Gelegenheit der Correctur kann ich noch auf die ausfflbrliche Be-

sprechung von 0. Donner hinweisen: Ueber Technisches in der Malerei der Alten,

insbesondere in deren Enkaustik, Separat-Abdruck aus den »Praktisch- und Chemisch-

Technischen Mittheilungenc von Keim, 1885, Nr. 10 u. folg.
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historische Angaben, die im Text, weil jedem Franzosen verstandlicb, nur an.

gedeutet sind, oder bringen neue, dem Verfa9ser unbekannt gebliebene F&lscher-

kunste aus Deutschland bei.

Obne Zweifel wird durch die Lecttire des Buches mancher brave

Sammler, namentlich solche, die sich leider in dem beruhigten Gefuhl unbe-

dingier Sicherheit bezuglich des Hineinfallens gewiegt haben, vorsichtig und

angstlich werden ; mancher wird auch wohl vor Angst gar nicht mehr kaufen,

da er nun uberall FSlschungen wittert. Dass aus dem Buche Jemand fflr

Beurtheilung alter Kunstwerke etwas lernen sollte, ist an sich unwahrschein-

lich: das kann man uberhaupt nicht aus Bfichern, so verbreitet auch dieser

Olaube ist. Andererseits wird die ehrenwerthe Zahl der Falscher doch cinen

heilsamen Schrecken kriegen, mancher ihrer nur in gewissen Kreisen be-

kannten Geheimnisse so often an die grosse Glocke geh&ngt zu sehen; denn

der Herr Bankier X, dem die Herren Maler Y und Baumeister Z — beide

natOrlich grosse Kenner, das bringt ihr »Handwerk« mit sich — nach einem

Diner die Aechtheit eines Sttfckes versichert haben, wird nach der Lectflre

des Buches doch stutzig — und fflr solche brave, wohlsituirte Leute wird ja

»gearbeiteU. Und »antik« mussen doch nun einmal die Kunstwerke sein,

welche ein wohlhabender Mann besitzt. Mit Recht zieht Bucher in seinem

Vorwort gegen diesen Unfug der AlterthCimelei zu Felde, gegen die »Personen,

welche beim Sammeln keinerlei wissenschaftlichen , kfinstlerischen wie fisthe-

tischen Zweck im Auge haben, sondern lediglich eine Mode mitmachen*.

Ganz ehrenwerthe Leute, welche sich monatelang an einem guten Stilck er-

freuen konnen, welches sie als echt und alt gekauft und mit grossen Summen
bezahlt haben. Beweist ihm Jemand, dass das Stuck modern ist, will er es

nicht mehr sehen, wurde es auch nicht fur den Preis erwerben, der seinem

Werth als neue Arbeit entsprechen wQrde. Dass ein Unterschied besteht

zwischen dem Liebhaber und einer offentlichen , wissenschaftlich geordneten

Sammlung, welche FSlschungen, mogen sie noch so gut sein, entfernen oder

doch separat aufstellen muss, das sehen die wenigsten Kunstfreunde ein. Dass

durch dies lScherliche Verfahren oft die besten kunstlerischen Krafte dem
Falscherhandwerk geradezu in die Arme getrieben werden, weil sie bei ehr-

Iicher Arbeit ihre Rechnung nicht finden, ist bekannt genug. In Berlin werden

z. B. die emaillirten Deckelglaser des 17. Jahrhunderts in einer Vollkommenheit

nachgemacht, dass man wohl den Gesammteindruck des »Modernent hat,

obne doch im Einzelnen die Falschung nachweisen zu konnen. Der K&ufer

eines solchen, wirklich vortrefflichen Stiickes erfreut sich lange Zeit daran,

bis es angezweifelt wurde: da warf er das Scheusal in die Wolfsschlucht.

Leuten dieses Schlages empfiehlt der Bearbeiter das Buch besonders zur

Lecture; wir thun es auch. Mfichten diese Leser das vortreffliche Vorwort

nicht (iberschlagen. A. P.

IX
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Kunstgeschichte. Archaologie.

La Renaissance enltalie et en France k l'^poque de Charles VIIL
Ouvrage public sous la direction et avec le concours de M. Paul d'Albert
de Luynes et de Chevreuse, due de Chaulnes. Par M. Eugene Mfintz et illustr6

de 300 gravures dans le texte et de 38 planches tirees k part. Paris,

Librairie de Firmin-Didot et Cie., 1885.

Die Idee und der Plan dieses Werkes geht auf den leider in fruher

Jugend gestorbenen Enkel und Geisteserben des Herzogs von Luynes, den

Herzogs von Chaulnes zurQck (geboren 1852, starb 1881). Ende 1879 trat

er damit an E. Mfintz heran, und von da an wurde auch mit aller Energie

die Vorarbeit in Angriff genommen, das monumentale und litterarische

Quellenmaterial gesammelt. Was die Ausarbeitung betrifft, so wollte der Herzog

von Chaulnes den diplomatischen und militfirischen Theil der Expedition-

Carl's VIII. behandeln, wahrend der kunstlerische und litterarische Theil der er-

probten Kraft von E. Miintz anvertraut wurde. Das vorliegende Werk giebt die

Erfflllung der von Miintz fibernommenen Aufgabe. Es ist ein wfirdiges Denkmal

des Verstorbenen und ein neuer Beweis der stichhaltigen Gelehrsamkeit und

des erprobten Geschmacks des rastlos schaffenden Verfassers. Der erste Theil

zeichnet zunfichst das Gesammtbild der Cultur, Litteratur und Kunst Italiens iro

15. Jahrhundert, der zweite behandelt die SchSpfungen der Renaissance i»

den verschiedenen Stfidten und Staaten der Halbinsel. Es ist einleuchtend,

dass hier zu dem, was Voigt, Burckhardt und der Verfasser selbst in seine»

PrGcurseurs de la Renaissance geboten haben, nicht viel Neues von wesent-

licher Bedeutung hinzutreten konnte. Dennoch wird fur die Abrundung des

Culturbildes manches neue Detail beigebracht, so in der ErSrterung die Geld-

verhaitnisse Italiens, fiber Religion und Moral jener Zeit, fiber Luxus und Feste ;

die Behandlung der Sklavenfrage, die Erflrterung des Einflusses der Sklaverei auf

die Cultur der Renaissance ist zu knapp ausgefallen ; schade, dass der Verfasser

ZanehYs Schrift: Le Schiave orientali a Firenze nei secoli XIV e XV nicht mehr
benutzen konnte (Florenz, Loscher 1885). Auch die reiche und sorgfeltige

Illustration dieses Abschnittes bringt nicht wenig Inedita, darunter solche voi>

hochstem kunst- und culturgeschichtlichem Interesse. Es sei nur erwShnt die zu

S. 50, die Anatomie auf S. 109, Filarete mit seinen Schfilern auf S. 127
(vgl. Tschudi, Rep. VII S. 291), das Louvrebild des Paolo Uccello auf S. 133,

die Botticelli-Handzeichnung zu S. 146 u. s. w. Hier merkt man, dass grund-

liches, kunstgeschichtliches Wissen, gelauterter Geschmack durch keine materielle

Rucksicht gebunden war, in dem reichen Denkmfilerschatz fur die Publication

Alles auszuwahlen, was die geschichtliche Darstellung zu erlSutern im Stande

war. Das stSrkste Interesse wird jedoch dem deutschen Forscher und Kunstfreund

das dritte Buch abgewinnen, das die Anfange der Renaissance in Frankreich

zum Gegenstand der Darstellung hat. Lubke hat in seiner Einleitung zur Ge-

schichte der Renaissancearchitektur in Frankreich (vgl. bes. die neue 2. Auflage)

die Bedeutung von Carl VIII. Zug nach Italien fur den Umschwung in der

Cultur und Kunst Frankreichs im allgemeinen Umriss festgestellt ; Mfintz giebt

ein bis in's Einzelne sorgfaltig gezeichnetes Bild dieses Umschwungs auf den.
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verschiedenen Gebieten der Kunst und Cultur. Das Bild, das der Verfasser von

dem Zustand der Wissenschaften und Kdnste im 15. Jahrhundert in Frankreich

entwirft, ist von jener satten FSrbung, welche seine Schilderung der Renaissance

Italiens auszeichnete. Das zweite Capitel bespricht das, was Frankreich Ilalien

im 15. Jahrhundert gab. Man wird freilich nicht dem Verfasser beistiramen,

wenn er im patriotischen Eifer die Behauptung aufstellt, was Frankreich im

15. Jahrhundert Italien gegeben, halte dem die Wage, was es von dort em-

pfangen (S. 468), mindestens nicht in Bezug auf Wissenschaft (vgl. z. B.

L. Geiger : Studien zur Geschichte des franzflsischen Humanismus in der Viertel-

jahrschrift fflr Cultur und Litteratur der Renaissance S. 1 fg.) und auch nicht

in Bezug auf bildende Kunst, auch wenn wir es als eine gesicherte That-

sache hinnehmen, dass der von Filarete genannte Giachetto Francioso mit

Jean Foucquet, dem Haupt der Schule von Tours, identisch sei; zugegeben

kann dies nur werden in Bezug auf Musik und die textilen Techniken. Das

dritte Capitel, welches das schildert, was Frankreich im 15. Jahrhundert von

Italien empfing, tritt selbst die Beweisfuhrung gegen jene fruhere Behauptung

des Verf. an. In diesem Capitel werden u. A. auch als wichtigste Vorlfiufer der

italienischen RenaissancestrSmung in Frankreich genannt : der Herzog von Berry,

der Cardinal von Rohan, Estoutville, und der Konig Ren6. Von Wichtigkeit ist

die Charakteristik der Kunstler — einheimischer und fremder — welche im Auf-

trag Rene's gearbeitet: des Nicolas Froment und Francesco Laurana, dessen

Kreuztragung in der Kirche Saint-Didier allerdings nur mehr diirftige Spuren

italienischer Kunsterziehung zeigt, die sein Grabmal in der Eathedrale von Mans

noch vollauf verrieth. Den Schluss dieses Capitels bildet die Schilderung

der Hauptmeister der Schule von Tours, Jean Foucquet des Malers und des

Bildhauers Michel Colombe. Das vierte Capitel schildert den Hof-Aufenthalt

Carls VIII. in Italien und die geistigen Resultate desselben. Erst von diesem

Moment an ist die Herrschaft der Renaissance in Frankreich vorbereitet , dessen

baldiger Sieg gesichert. Das funfte Capitel bespricht die materiellen Resultate;

dass es sich hier nicht um einen plotzlichen Sieg des Renaissanceprincipes

handelte, dass vor Allem die Architektur sich nur langsam und widerwillig von

der Tradition trennte, ist schon von Lubke und Patisson dargethan worden;

dass zunachst auch die leitenden Architekten meist Franzosen waren, ist seit

Deviller's Publication der Baurechnungen des Schlosses Gaillon bekannt; von

namhaften italienischen Architekten treten in dieser Zeit nur auf Fra Jocondo

und Domenico Bernabei von Cortona ; man wird dem Verfasser danken, dass er

dem Ietzteren eine kurze aber sehr sorgfaltige biographische Untersuchung ge-

widmet hat. Von den italienischen Bildhauern nimmt Modanino den ersten Rang
ein, der zwar 1407 Frankreich verliess, um die Heimat aufzusuchen, aber

schnell wieder dahin zuruckkehrte (vgl. Venturi : Di un insigne Artista Modenese

del sec. XV im Arch. stor. Ital. 1884). Von beruhmten italienischen Malern

scheint in dieser Zeit keiner nach Frankreich gezogen worden zu sein. Das

hervorrageude Werk dieser Epoche, das Gebetbuch der Anna von Bretagne,

geh6rt Jehan Bourdichon an. H. J.
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J. Grand-Carteret: Les Moeurs et la Caricature en Allemagne, en
Autriche, en Suisse. Avec preface de Ghampfleury. Ouvrage illustr£

de planches hors texte et de nombreuses vignettes. Paris, Ancienne Librairie

Hinrichsen & Cie. Louis Westhausser, Editeur. 1885. gr. 8° XX und
491 SS.

Ein gutes und ein heiteres Buch ; es ergotzt, es ist aber auch von zweifel-

losem culturgeschichtlichem und kunstgeschichtlichem Werth. Mit Eifer hat

der Verfasser zusammengetragen , mit Geschmack ausgew&hlt und mit Ge-

schick den Stoff geordnet. Die Geschichte der Caricatur im Mittelalter ist

nur gestreift, wohl mit Rflcksicht auf Champfleury's Histoire de la Caricature

au Moyen-Age, die freilich auch den Gegenstand noch lange nicht [erschopft.

Von den zahlreichen Leistungen der politischen und religidsen Caricatur im

Reformationszeitalter , mit der die Namen Holbein und Cranach verknfipft

sind, wird mindestens keine der hervorragendsten flbergangen. Das Jahrhun-

dert, welches auf den Frieden von MOnster folgt, ist das ddeste, stumpfste

deutscher Geschichte, es ist das Jahrhundert vollstfindiger politischer und

confessioneller Sklaverei. Da fehlt jeder Boden fflr die Caricatur, welche

Kritik und damit zum Mindesten einen Schimmer geistiger und politischer Frei-

heit voraussetzt. Sohebt das zweite Capitel mit der Geschichte der Caricatur

von der Mitte des 18. Jahrhunderts an. Von nun an gibt der Verfasser die

Geschichte der Caricatur nicht inehr im allgemeinen Umriss, sondern in

fleissiger DetailausfGhrung. Der Verfasser fiberrascht geradezu durch seine

intime Kenntniss nicht bloss der modernen sondern auch der Litteratur des

18. Jahrhunderts. An der Spitze dieses Capitels steht das fein ausgefuhrte

Characterbild Chodowiecki's als Caricaturist; aber es findet sich hier auch

Schiller besprochen als der Autor der Malereien, welche »die Avanturen des

Neuen Telemachs oder Leben und Exsertionen KSrner's des decenten, conse-

quenten, piquantent erl&utern. Das eine Blatt, in Farbenfacsimile wiedergegeben,

wird gewiss selbst alien litterarischen Feinschmeckern eine freudige Ueber-

raschung sein. Und so wird denn auch in dem folgenden Capitel, welches dem

Revolutionszeitalter mit der Zeit des ersten Kaiserreichs gewidmet ist, so viel

Verschollenes an das Licht gezogen, dass wir fiber den Reichthum der hier zu-

sammengestellten culturgeschichtlichen Urkunden staunen. Der Hauptantheil an

den Caricaturen der Revolutionszeit kommt hier allerdings auf Rechnung der

Schweizer; von Caricaturen, die auf die Zeit des ersten Kaiserreiches Bezug

nehmen, ist von hervorragendem kunstgeschichtlichem Interesse ein Blatt, wel-

ches Caricaturstudien Gottfried Schadow's hier zum ersten Male veroffent-

licht. Das vierte Capitel fflhrt den Titel: Innere Kfimpfe in Deutschland. Es

ffihrt also die Caricaturen der Zeit der Reaction und der Revolution vor;

die letztere ist zugleich die Zeit der Griindung der fliegenden Bla'tter und des

Kladderadatsch — aber auch der Leuchtkugeln , des hervorragendsten Organs

der politischen Caricatur (erschien von 1848 bis Juni 1851); ffir die reichen

dem letztern Blatte mitgetheilten Proben verdient der Verfasser besonderen

Dank. So reiche, geistvolle, scharfe, kunstlerische Ironie hat keinem Blatte

mehr zu Gebote gestanden. Aus den Dfisseldorfer Monatsheften wird eine

Caricatur Achenbachs auf Metternich mitgetheilt. In dem funften Capitel,
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das die politische Caricatur in der Zeit des zweiten Kaiserreichs bespricht

(wir miissen dem Franzosen die Uebertragung einheiraischer Epocheneintheiiung

auf Deutscbland zu Gute halten) giebt der erste Abschnitt die Geschichte

Napoleon's III., wie sie von den zeitgenossischen deutschen Witzblfittern er-

z&hlt wurde ; dass dann der Verfasser mit der Mittheilung solcher Caricaturen

nicht kargt, welche den Kampf zwischen dem stiddeutschen und norddeutschen

Element bis zum Jahre 1870 illustriren, wird man wieder dem franzosischen

Autor, der im Uebrigen eine seltene Unbefangenheit und Billigkeit des Urtheils

beweist, zu Gute halten. Von jetzt an betrachtet der Verfasser gesondert die

Entwicklung der Caricatur in Berlin, Mtinchen und Wien. Hier wird nun

auch die Caricatur von Sitten und GebrSuchen, kurzum der verschiedenen

Erscheinungen des socialen Lebens nachgeholt. Treffend hebt der Verfasser die

bestimmten Ziige der graphischen Satyre in Berlin und MQnchen hervor, welche

die Verschiedenheit des Berliner und des Mflnchner » Esprit t characterisirt. Schlimm

kommt Wien weg; aber man kann dem Verfasser nicht widersprechen : »Deutsch

oder franzdsisch, munchnerisch oder pariserisch, sehr selten selbststSndig, so

erscheint, um es mit einem Wort zu sagen, die Wiener Caricature (S. 357). Es

ist auch wieder ein Wort, das den scharfen, geistvollen Beobachter zeigt, wenn

er sagt, dass das Weib die Illustration des Wiener Witzblattes beherrsche und

dass dies mit dem slavischen Culturelement in Verbindung stehe und ganz einig

ist man mit dem Verfasser in dem Wunsche, dass diese Tendenz nicht allent-

halben um sich greifen mflchte, dass namentlich die Mtinchener Caricatur,

die bisher das Allgemein-Menschliche fiber das Local-Piquante stellte, dieser

Tendenz nicht untreu werden mo'ge. Das Schlusscapitel behandelt die Cari-

catur in der Schweiz, die fast ausschliesslich politisch ist. In einem Anhang

giebt der Verfasser die Bibliographie der Witzbl&tter und die Liste der Kiinstler,

die als Caricaturenzeichner Ruf und Namen erworben haben. Die* typo-

graphische und kunstlerische Ausstattung des Werkes lasst nichts zu wunschen

ubrig. Die deutsche Cultur- und Kunstgeschichte darf fflr diese Gabe, die von

jenseits des Rheines kommt, von Herzen dankbar sein. H. J.

Architektur.

Die Loggia dei Lanzi zu Florenz. Eine quellenkritische Untersuchung

von Dr. Carl Frey, Docent der neueren Kunstgeschichte an der Universit&t

Berlin. Mit 2 Planen. Berlin, Verlag von Wilhelm Hertz (Besser'sche Buch-

handlung) 1885.

Ueber obgenanntem Bau, der eine monumentale Zierde der Piazza dei

Signori in Florenz bildet, hat Dr. Carl Frey einen Band von fast 50 eng-

gedruckten Bogen in Grossoctav ver6ffentlicht, dessen Umfang zu dem einzelnen

und trotz seiner Schflnheit immerhin einfachen Bauwerk doch in einem etwas

auffallenden Verhfiltniss steht, so dass man zum Mindesten nicht bloss eine

eingehende Besprechung der Baugeschichte , sondern auch der constructiven

und kilnstlerischen Eigenschaften dieses Meisterwerkes florentinischer Gothik

erwartet. Auch diirften bei einem so umfangreichen Specialwerke , soil es

wirklich den Gegenstand ersch6pfen, einige Tafeln oder Textillustrationen,
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welche die artistischen Details der Loggia in instructiver Weise wiedergaben,

nicht fehlen. Leider werden nun diese Erwartungen weder durch den Text,

noch durch die wenigen Illustrationen befriedigt, welche sich auf einen h6l-

zernen Dachstuhl, und zwei topographische Plane von Florenz im Mittelalter

beschra'nken. Dagegen sucht der Verfasser im Vorwort vergeblich uns davon

zu uberzeugen, dass, um die Loggia dei Lanzi, also ein einzelnes Monument,

wissenschaftlich zu behandeln, die ganze mittelalterliche Topographie von

Florenz zu Grunde gelegt werden musse, und macht sonderbarer Weise jenen

Autoren, die dies unterliessen , einen Vorwurf daraus. Auch wird man ihm

schwerlich beistimmen kflnnen, wenn er sich als den unmittelbaren Fortsetzer

»der gesunden Anfange« urkundlicher Forschungen eines Rumohr und Gaye

ankundigt, wenn es auch Niemand in Abrede stellt, dass ohne urkundliche

Grundlage die bloss stilistische Beurtheilung der Kunstwerke »zu keinem sicheren

Ziele fuhret. Auf das Vorwort folgen fiinf Bogen Text, also der zehnte Theil

des ganzen Buches, von welchem liberdies noch zwei weitlauftige Gapitel liber

Geschichte und Topographie von Florenz entfallen, ehe wir auf das eigentliche

Thema, die Baugeschichte der Loggia, kommen, bei deren Darstellung jedoch

die geschfiftlichen und administrativen Einzelnheiten mit ermiidender Ausftihr-

lichkeit vorgetragen werden, wahrend die eigentlich kunstgeschichtliche und

stilistische Besprechung nur aus eingeflochtenen Bemerkungen und trockenen

Beschreibungen besteht, welche, wie der Verfasser selbst S. 94 zugibt, keine

»wesentlich neuen Resultate liefern« (obwohl er an anderer Stelle behauptet,

dass »bisher Unsicherheit (iber die Loggia herrschtec. S. 45), dagegen, was

Precision und Correctheit des Ausdrucks betrifft, durchaus unbefriedigt lassen.

Gehen wir, um unser Urtheil zu begrunden, auf einige Einzelnheiten seiner

Darstellung ein.

Was zunachst die Erbauer der Loggia betrifft, so bemuht sich Frey,

auf vier Druckseiten (S. 18—22) Vasari's Angabe, Orcagna sei der Urheber,

zuriickzuweisen und das Verdienst dem Benci di Cione und Simone di Francesco

Talenti zuzuschreiben. S. 45 sodann ruhmt er sich, dieses Resultat gefunden

zu haben: »War die vorliegende Abhandlung auch nicht im Stande, (iberall

die erwunschte Auskunft zu ertheilen, soviel glauben wir wenigstens festgestellt

zu haben, dass Orcagna nur den Ruhm beanspruchen kann, der intellectuelle

Urheber dieses Baues gewesen zu sein. Seine Schuler und Nachfolger haben

das Werk geschaffen* . . .

Damit sagt er aber nicht mehr und nicht weniger, als man bisher schon

wusste. Zunachst raumt er S. 19 ein, Vasari's Angabe, Orcagna sei der Er-

bauer gewesen, »haben allein Semper und A. v. Reumont bestritten*, unter-

lasst aber hinzuzufiigen, dass Unterzeichneter auch bereits Benci di Cione und

Simone di Francesco Talenti als die Architekten bezeichnet habe (S. 9 u. 38

seiner Schrift: »V6rlaufer Donatello*. Leipzig, Seemann. 1871). Die »asthe-

tische Wtirdigung« der Loggia sodann, fur welche durch eingehendste Unter-

suchung vielleicht am ehesten noch manches neue Resultat zu gewinnen

gewesen wSre, bildet, wie erwahnt, gerade die allerschwachste Partie in Frey's

Abhandlung, was ihn aber nicht hindert, sich auch hier, auf Kosten seiner
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YorgSnger, in den Vordergrund zu stellen. Nachdem er Passerini (S. 94) ge-

tadelt, dass er die Documente, auf die er sich beruft, nicht selbst mitgetheilt

ha.be, fahrt er fort : »Vor Allem ist die asthetische Wurdigung des Ganzen wie

seiner Theile ausser Acht gelassen worden«. — »Auf Passerini folgte

Dr. Hans Semper..., der ausser einigen durch die Schrift verstreuten

kunsthistorischen Bemerkungen in einem ersten Excurse eine chrono-

tagische Uebersicht der Erbauungsgeschichte der Loggia hat geben wollent . .

.

»Auf Grund beider Schriften von Passerini und Semper haben Alfred von Reu-

mont...und Carl Schnaase... Qber das Bauwerk gehandelt, die Einzigen,

deren Darstellung die asthetische Seite mehr berQcksiehtigU. Von

sich nun rGhmt der Verfasser, dass er, obwohl er nicht den Anspruch erheben

kdnne, »wesentlich neue Resultate Qber die Entstehung der Loggia dei Signori

zu bringen«, doch »die Stellung derselben in der kflnstlerischen Entwicklung

der Zeit zu erSrtern suche*. —
Was nun den Referenten betrifft, so sei hier zunachst darauf hingewiesen,

<lass eine Besprechung der architektonischen Theile der Loggia nicht im
Plane der »Vorlaufer Donatello's* lag, und die chronologische Uebersicht

<ler Baugeschichte nur zur besseren Orientirung bezflglich der Entstehung des

plastischen Schmuckes im Anhang beigegeben wurde. — Was dagegen

die Besprechung des plastischen Schmuckes der Loggia betrifft, welche

allerdings zum Thema der erwfihnten Schrift des Ref. geh6rte, so werden

wir weiter unten sehen, dass Frey's Vorwurf durchaus unbegriindet ist.

Untersuchen wir aber zunachst, was Frey in Bezug auf die architek-

tonischen Eigenschaften der Loggia uns mittheilt und ob es das, was v. Reu-

mont und Schnaase (sowie LQbke, den er nicht herbeizieht) darQber bereits

$esagt haben, so sehr Qbertrifft. Es wird genflgen, einzelne Stellen aus Frey's

Schilderungen einzelner Bautheile, die er mit denen anderer gothischer Bau-

werke von Florenz vergleicht, zu geben, um danach seine ganze eigenthum-

liche Auffassung zu beurtheilen. Die Capitelle der Pfeiler von S. Croce beschreibt

er (S. 25) folgendermassen : >die Akanthusblatter, welche nach einem etwas

vorstehenden, achteckigen Ring ansetzen* u. s. f. (statt einfach: Qber

einem Rundstab, der den achteckigen Pfeilerschaft umzieht). »Diesen ver-

schiedenen Formen entsprechen die Deckplatten, die mit dem antiken

Architrav (?) zu vergleichen sind«. Diesen auffallenden Vergleich sucht er

dadurch zu begriinden, dass die »nieist viereckigen Wiirfel oder Pll6cke«,

welche an den Capitellen von S. Croce und anderen sogenannten gothischen

Bauten in Florenz die Deckplatten von den Capitaien »isoliren«, »vielleicht der

Rest der antiken, diinnen und ausgeschwungenen Deckplatten unterhalb des

Architravsc seien. Obwohl letzteres in der That der Fall ist, so folgt daraus

noch nicht, dass die Deckplatte Qber dem Capitell aus dem antiken Architrav

•entstanden sei. Derselbe stellt vielmehr den romanischen Kampfer dar, der

sur Vermittlung der cylindrischen Sfiule mit der viereckigen Grundflache des

Bogenfusses angewendet wurde und sich entweder aus dem oberen, viertel-

stabformigen Glied des korinthischen Abacus (durch Umwandlung seines aus-

geschweiften in einen quadratischen Grundriss) oder aus dem ionischen Abacus
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entwickelte, der, aus Kehlleiste und Platte bestehend und von quadratischem

Grundriss, an Stelle des erw&hnten korinthischen Viertelstabes, weil geeigneter

fiir die Aufnahme des Bogenfusses, gesetzt wurde. Damit wollen wir nicht in

Abrede stellen, dass uber den Pfeilern der florentinischen Gothik, sowie auch

anderwarts, wie z. B. am Portal des Domes von Prato, hfiufig noch dreigliedrige

Aufs&tze vorkommen, die entfernt an das antike Gebalk erinnern und viel-

leicht auch eine wiedererwachende unklare Reminiscenz desselben darstellen;

sie haben jedoch mit dem CapitellkSmpfer nichts zu thun.

Was sodann »die KlStzchen, nach Art antiker sogenannter Tropfen« (?)

»an den unteren Randern einiger Deckplatten« betrifft, so sind dies Zierglieder,

welche ebenfalls bereits im Romanischen, sowie bei den Cosmaten und Pi-

sanern vielfach vorkommen, besonders auch an Archivolten, an Gesimsen,

Rahmen etc. Sie sind offenbar aus dem Zahnschnitt entstanden, dem sie

haufig auch vollkommen gleichen, wahrend die dorischen Tropfen in den

mittelalterlichen Stilen uns unbekannt sind. Statt des Zahnschnittes treten

haufig auch kleine Consolen in derselben Function auf, ganz entsprechend

dem Ursprung des Zahnschnittes.

Wenn nun aber Frey meint, dass die Pfeilercapitelle der florentinischen

Gothik, welche die genannten Glieder aufweisen, Erfindung des Arnolfo
seien, so beweist er damit, dass er sich von seinen Florentiner Specialstudien

zu ausschliesslich hat beherrschen lassen und die ntfthige Umschau dabei ver-

saumt hat, um einen objectiven Standpunkt zur Beurtheilung einzelner Monu-

mente zu gewinnen.

Frey sagt nSmlich (S. 25): »Beide Glieder (seine »isolirenden Pflocke*,

sowie die »K16tzchen« am unteren Rand der Deckplatten), die mir in Sta. Croce
zum ersten Mai in dieser Gestalt begegnen, werden beibehalten, nicht nur

bei den Pfeilern dieser Kirche, sondern auch in der Folgezeit als standiger

Zubehor: so in Orsanmichele, im Dom, an der Loggia...* Ferner S. 26:

» Arnolfo wird naturlich nicht all die verschiedenen Capitelle* (in St. Croce)

selbst entworfen haben, die je einfacher und strenger, um so mehr seinem

Sinn entsprechen m6gen; je reicher und mannigfaltiger, um so plumper
und lebloser* (?) »erscheinen, auch wohl aus spfiterer Zeit sind«. . . .

»Meiner Meinung nach geht der Pfeiler mit dem einfachen Capitell und der

einfachen Deckplatte auf Arnolfo 's Entwurf und theilweiser (sic) Ausfflhrung

zuruck« etc. Hierauf ist zu erwidern, dass die zu einzelnen »Kl6tzen« erstarrte

Hohlkehle sammt Blume des korinthischen Abacus bereits an spatbyzantinischen,

sowie romanischen Capitellen sowohl I taliens wie Frankreichs sich findet und
von Niccolo und Giovanni Pisano an ihren Sfiulen durchwegs angewendet

wird. — Noch ziemlich deutlich lSsst sich die ausgeschweifte Form der ko-

rinthischen Deckplatte an dem Capitell aus S. Marco in Venedig (Lflbke, Ge-

schichte der Architektur, 3. Aufl. S. 418) erkennen, wo auch die Blume noch

roh nachgeahmt ist. An zwei SSulencapitellen der Basil ika von Thil-Chatel in

Frankreich (Batissier, Histoire de l'art monumental, Paris 1845, p. 481, Fig.

E u. F) sehen wir die Eckausladungen, sowie die Blumen bereits gleichftirmig

als vortretende Wiirfel zwischen segmentfSrmigen Ausschnitten erscheinen. —
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Als geradlinige, an den Ecken und in der Mitte vortretende Korper sehen wir

dasselbe Glied schon an der Kanzel von Groppoli bei Pistoja (von 1194) be-

handelt. (Photographie, Alinari 4545.) Nur dass hier unter dem MittelwQrfel

die Blume, die er ersetzen soil, noch besonders angebracht ist. Sehr deutlich

erscheint dann diese Umbildung des unteren Theils der korintbischen Deck-

platte an den Kanzeln des Niccolo Pisano im Baptisterium von Pisa und im

Dom von Siena, an denen des Giovanni Pisano im Dom von Pisa und in

S. Andrea zu Pistoja, sowie an der Kanzel des Fra Guglielmo in S. Giovanni

fuoricivitas zu Pistoja. Ebenso an den Sftulen des Grabes des h. Domenicus

in Arezzo von Giovanni Pisano.

Wie unklar und ungenau iibrigens durchwegs Frey's Bezeicbnung archi-

tektonischer Formen ist, lasst sich an noch schlagenderen Beispielen nach*

weisen. So heisst es Seite 27 von den Dompfeilern: »die colossalen quadra-

tischen Pfeiler, in gleichen Intervallen von einander entfernt, sind, wie in

Or. S. Michele, von kreuzftfrmiger Gestalt*. — Quadratische Pfeiler

von kreuzfSrmiger G est alt! daraus mache sich Jemand eine Vorstellung!

— Ferner: >Ihre vier Fl£chen stehen weit vorc. — Muss man da nicht fragen:

welche vier Flachen und von wo aus oder worflber hinaus stehen sie weit

vor? An derselben Stelle f&hrt Frey fort: »der Schaft verjQngt sich gleich-

sam aus einer verhaltnissmassig schmalen Basis, welche durch Ein-

schnitte und VorsprCinge — die modanatura — hervorgehoben wird.

Die dreifache Gliederung herrscht dabei vor«. Eine, gelinde gesagt, wahrhaft

dilettantenhafte Beschreibung , die gar keine Vorstellung gibt, w&hrend es

doch gerade hier am Platze gewesen wSre, den wesentlich antikisirenden,

wenn auch mit unklarer Haufung der Glieder verbundenen Charakter der

florentinisch-gothischen Profilirung im Gegensatz zur nordischen hervorzuheben.

Was nun die stilgeschichtliche Behandlung der Figurenplastik an

der Loggia betrifft, welche doch zu den »Theilen« der Loggia gehort, die

nach Frey ebenso wie das »Ganze« bisher, d. h. bis zu ihm, »nicht

genugend Ssthetisch gewfirdigU worden sind, so mochte Referent hier doch

bemerken, dass er keineswegs bloss »in zerstreuten, kunsthistorischen Be-

merkungen*, wie Frey behauptet, sondern in geschlossener Folge auf zwei

Druckseiten seiner Schrift (S. 9 u. 10, Vorlfiufer Donatello) zum ersten

Male sowohl den Bildhauern der Loggia, wie einer ganzen Gruppe anderer, bis

dahin gSnzlich unbeachtet gebliebener, zum Theil unbekannter Bildhauer der

Uebergangszeit , ihre kunstgeschichtliche Stellung angewiesen hat,

die bis jetzt allgemein acceptirt und bestatigt worden ist. (Liibke, Geschichte

der Plastik, 2. Aufl., Leipzig 1871, p. 506 bis 510, wo auch vier Holzschnitte

aus des Unterzeichneten Schrift reproducirt sind, ferner Schnaase: Geschichte

der bildenden KQnste im Mittelalter, 2. Aufl., Diisseldorf 1876, p. 417 u. 418;

Muntz, Les precurseurs de la renaissance etc.)

Frey's Behandlung der plastischen Ausschmiickung der Loggia besteht

dagegen in der That bloss in zerstreuten, mit den kleinlichsten Daten bunt

vermengten Notizen, welche nicht einmal kunsthistorisch genannt werden

konnen, da er sich mit der trockensten Angabe der Handlung der einzelnen
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Figuren begntigt, ohne irgendwie die stilistischen Eigenthumlichkeiten dieser

sowie der einzelnen Bildhauer hervorzuheben oder diese zu gruppiren. Was
ist das in der That fiir eine Charakteristik , wenn er von der schonen Figur

der Fides des Jacopo di Piero nichts anderes zu sagen weiss, als sie sei eine

»en face sitzende Figur mit dem Kreuz in der Linken und dem Kelch in der

Rechten«. Und in a'hnlicher Weise thut er die Gbrigen ab.

Was nun aber sein Gesammtresultat bezuglich der Figuren betrifft, so

m6chte er uns wieder glauben machen, er sei der Entdecker ihrer Orcagna'schen

Schulrichtung , indem er S. 36 in einem ihm eigenen Stile sagt: »Vasari

schreibt dem Orcagna die Ausfuhrung der sieben Tugenden zu. Schnaase h&lt

daran noch insofern fest, als er die Reliefs (!) (denselben Irrthum begeht

auch Frey an einer Stelle) jedenfalls erst nach seinem Tode, wenn auch viel-

leicht im Anschluss an seine Zeichnungen entstanden sein lfisst. Die Forschung

muss dies abweisen; sie setzt andere, unbekanntere Namen an die Stelle.

Aber Vasari hat nichts destoweniger Recht, denn Orcagna, als Schuler Giotto's

und Andrea Pisano's, ist der geistige Vater dieser Bildwerke, deren Meister,

wie wir wohl annehmen durfen, alle die SchGler und Nachahmer jener beiden

grossen Kunstler .... gewesen waren.«

Wie lautet nun aber die Stelle, wo Referent 15 Jahre vor Frey den

Gharakter der Sculpturen der Loggia schildert ? S. 9 meiner Schrift heisst es

:

»Noch in Orcagna's Sculpturstil gehalten und bei aller Strenge durch sorg-

faltige Arbeit und charaktervolle Kopfe ausgezeichnet sind die vielen kleinen

Marmorfigiirchen, womit die durchbrochenen Fenster von Or San Michele ge-

schmuckt sind ; eine Arbeit Simone's, des Sohnes von Francesco Talenti, des-

selben K(instiers, der am Bau der Loggia di Signori mitthatig war.

»Auch an dieser Loggia tragen die Figuren im Allgemeinen noch Or-

cagna's Einfluss an sich, ubertreffen dessen Werke jedoch in Freiheit der

Bewegung, Gorrectheit und Abrundung der Zeichnung und Modellirung, sowie

in der Individualisirung.«

Gehen wir nun weiter, um zu sehen, auf welche Weise Frey die iibrigen

44 Druckbogen auszufullen wusste.

Zunachst folgen 9 Bogen Anmerkungen, von denen aber die wenigsten

sich auf den im Titel angekundigten Gegenstand, d. h. die Loggia beziehen,

sondern die fast nur aus einer AnhSufung bunt durcheinander gewiirfelter

Gollectaneen , unausgegohrener Aperc,us, unbegrundeter Hypothesen uber alles

Mogliche bestehen. Topographische Phantasien, Beschreibungen neu, aber

nicht vom Verfasser, entdeckter Fresken, Excerpte (iberfast s&mmtliche Bauwerke

von Florenz und anderwarts, vage Vermuthungen iiber das Leben und Wirken

der verschiedensten Kiinstler, die alle wie Kartenhauser ihm selbst unter der

Hand wieder zusammenfatlen , folgen sich, gewurzt mit Ausfallen nicht bloss

gegen den Referenten, sondern auch gegen verdiente Forscher, wie Passerini,

Milanesi, Schnaase, die ihm zufolge alle »abgeschrieben« haben, ordnungslos

durch- und aufeinander.

Was zunachst im Einzelnen den sachlichen Inhalt dieser Excurse be-

trifft, so bringt die erste Nummer abermals eine weitlSufige Abhandlung iiber
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die Topographie und die Stadtplane von Florenz. Diesem Excurs wird eine

Anmerkung beigefugt, in der ein kQrzlich zu Monte Oliveto, nicht vom Ver-

fasser, entdecktes Fresco des Abendmahles eine seitenlange Schilderung er-

f&hrt. — Im Excurs N. 15 stellt Frey wieder weitlSufig einzelne Notizen Qber

den Palazzo del Podesta, seine Bestimmung und seine Baugeschichte zusammen,

ohne uns Neues zu sagen, wahrend die Ansicht G. Milanesis, dass Daddi,

nicht Giotto, die Fresken in der Gapelle des Palastes gemalt babe, eben falls

bereits von Crowe und Cavalcaselle widerlegt ist. Noch ermiidender und un-

verdaulicher sind die Excurse 18, 19 nnd 20 uber die Baugeschichte von Or

San Michele, des Baptisteriums und S. Croce, die durchwegs schon Gedrucktes

und Bekanntes in wilder Unordnung wiedergeben. Excurs 22 bringt uns neuer-

dings eine vier Seiten lange topographische Erorterung uber die Anlage von

Florenz und seinen Mauerringen, deren Resultat der Verfasser mit folgenden

Worten charakterisirt : »Dies ist meine Ansicht von den verschiedenen Mauer-

ringen der Stadt, die ich jedoch nicht als definitiv hingestellt wissen m6chte.«

Auch die Excurse 26 und 27 ergehen sich wieder in zum grossen Theil

hypothetischen Ercrterungen der Topographie von Florenz; an Wendungen

wie: »dann verlflren* .... »man kSnnte dann weiter fragen« .... »die

Geschichte jener Zeit erschiene dann nicht mehr in einem einseitigen,

parteilichen LichU .... »doch bleiben diese Fragen vorerst noch ohne Ant-

wort* .... »ich denke rair« .... wimmelt es.

Im Excurs 30 scheint der Verfasser nach endlosen »m6chte« und »k8nnte«

anfangs zwei verschiedene Arnolfo's, einen Bildhauer und einen Architekten,

annehmen zu wollen, um mit dem Satze zu schliessen: »dann wiirde die

weitere Identitfit dieses Sculptors und Architekten mit dem Arnolfo, dem
Schiller des Niccol6 Pisano, wahrscheinlicher sein«. Nicht minder resultatlos

verl&uft hierauf die drei Seiten lange und in den willkurlichsten Hypothesen

hin und her schwankende Erflrterung (iber die etwaigen Lehrmeister und Bauten

des Arnolfo.

Nach einigen weiteren topographischen und baugeschichtlichen Excursen

bringt Frey in Anm. 41 endlich wieder Einiges, was sich auf die Loggia be-

zieht, zum grSssten Theil aber nur in einer absprechenden Kritik der fruheren

Forschungen, sowie in Busserst weitlaufigen aus Ducange, Clemente Lupi und

Jodoco del Badia geschSpften Excerpten (iber den Ursprung des Werkes Loggia

(das er mit Ducange als Xofelov erkl&rt), sowie der Benennung Loggia dei

Lanzi besteht.

In seinem Excurs Nr. 56 {iber Orcagna, wo er zum grSssten Theil schon

Bekanntes und Publicirtes reproducirt und durch einen Wust unwesentlicher

Dinge und vager Vermuthungen verwirrt, behauptet er unter anderem auch, dass

Andrea Pisano »recht eigentlich nur als die Hand Giotto's bezeichneU werden

konne, was, abgesehen von dem ungliicklichen Vergleich, indem Giotto doch

wohl seine eigene Hand besass, auch fur seinen Feinblick in der Auffassung

stilistischer Eigenthiimlichkeiten kein besonderes glanzendes Zeugniss ablegt,

indem Andrea Pisano weit mehr gothischer Idealist als Giotto war, der eine

realistischere Auffassung und Formgebung besass. Auch unser schon bedenk-
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lich erschultertes Vertrauen in sein architektonisches Verst&ndniss bemCiht

sich der Verfasser in diesem Excurs, bei Gelegenheit der Besprechung des

Bigallo, noch mehr zu untergraben.

Um nun noch seinen Ton gegen andere Gelehrte zu charakterisiren, wie

er sich besonders in diesen Excursen kundgibt, m6ge zunSchst folgende Stelle

dienen: »Aus dera Gesagten erhellt, dass der Lebenslauf des Domarchitekten

keineswegs so ,genau in Folge der neueren Forschungen* bekannt ist wie dies

Schnaase behauptet .... Freilich hat bis jetzt immer einer den andern

ausgeschrieben.« Ebenso Sussert sich Frey liber den Referenten: »Semper

hat nur nachgeschrieben«. — Und worauf grundet er diese Behauptung? —
Darauf, dass Referent, ausser den zahlreichen Documenten, die er selbst aus

dem Domarcbiv geschopft und publicirt hat, ausser seinem eingehenden Studium

der Monumente an Ort und Stelle auch noch (und zwar nur fur Nebensachen,

nicht fflr die Sculpturen selbst) einen alten handschriftlichen Auszug von

Domurkunden (den Spoglio Strozziano, vom Referenten »Auszug MilanesU

genannt, insofern Milanesi ihm denselben geliehen hatte), sowie Fasserini,

(Curiosita artistiche) benutzt und uberall aufs Gewissenhafteste citirt hat! Re-

ferent, ebenso wie Schnaase, schlugen also nur ein Verfahren ein, das bei

jeder wissenscbafllichen Thatigkeit nicht bloss erlaubt, sondern gefordert

wird, — und das auch Frey sich in ausgiebigster , wenn auch nicht immer

zweckentsprechender Weise zu Nutze machte, wie unter anderm gerade auch

dem Spoglio Strozziano gegen fiber.

Wie soil man aber das Verfahren bezeichnen, welches Frey angewendet

hat, um seinem Anhang von Documenten den ansehnlichen Umfang von

38 Druckbogen zu verleihen?

Nicht nur nehmen gewiss die Hal fie des Raumes Urkunden ein, die

schon vor ihm publicirt wurden und die zum grossen Theil mit dem Titel

seines Buches in gar keinem Zusammenhang stehen, sondern er hat es auch

keineswegs uberall fur nflthig befunden, auf die fruheren VerSfTentlichungen

der betreffenden Urkunden hinzuweisen, noch ersterer Autoren zu erwahnen.

Sogleich unter Nr. I. gibt er eine fiinf Druckseiten fiillende lateinische

Beschreibung von Florenz, welcbe er den gedruckten Miscellaneen des Baluze —
Manzi entnimmt. Die Urkunden, welche er unter Nr. II—VII mittheilt und

welche sieben Druckbogen! ausfiillen, sind fast ohne Ausnahme aus Gaye's

Carteggio, sowie dem Spoglio Strozziano entlehnt, dessen Benutzung Frey dem
Referenten so sehr verdachte. Zudem enthalten sie nichts ais weitlaufige

Kaufcontracte von Hausern und Grundstiicken, Steuermassregeln und andere

administrative Vorkehrungen , die wenig oder nichts mit dem Bau der Loggia

zu thun haben.

Auch die Urkunden unter VIII A, die sich auf das »Terrain und die

Uebergabe des Baues an die Domopera« beziehen, sind grSsstentheils aus Gaye

entlehnt.

Unter VIII D bringt nun aber Frey die Urkunden, die sich auf den

Figurenschmuck der Loggia beziehen, und welche bereits 15 Jahre friiher

vom Referenten in seiner erwahnten Schrift S. 51— 68 unter den Nummern
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I—V nach den Originalschriften der Domopera publicirt worden sind, ohne

dass Frey dies auch nur zu erw&hnen fur nothig findet, obwohl er es nicht

verschmfiht, den Referenten an andern Stellen herabzusetzen. Zudem sind

die wenigen abweichenden Lesungen, die Frey bringt, theils ohne Belang,

theils unrichtig.

Dasselbe Verfahren erlaubt sich Frey rGcksichtlich der Matrikel des

Orcagna vom Jahr 1852, welche ebenfalls Referent bereits in seiner Schrift:

>Uebersicht etc.€ auf S. 43 im vollen Wortlaut verflffentlicht hat.

Ebenso ist der lnhalt der Malermatrikeln der Lucasgilde, der medici

speciali und merciai etc. , welche Frey zum Schluss noch unter dem Titel

»Vermischtes« auf sechs weiteren Druckbogen mittheilt, jeden falls zum grossten

Theil, wenn nicht ganz, von dem vom Verfasser ebenfalls sehr unziemlich be-

handelten, hochverdienten Gaetano Milanesi bereits verwerthet worden.

Um unser Urtheil fiber Frey's Buch zusammenzufassen , so ist es als

ein entschiedener Irrthum des Verfassers zu bezeichnen, wenn er glaubt, durch

dasselbe eine neue Aera der kunstgeschichtlichen Forschung, nfimlich auf

historischer Grundlage, einzuleiten. Denn nicht nur haben hervorragende Forscher

schon lfingst vor ihm die historische Methode in dieses Wissensfach eingefuhrt,

wie schon der Name Kunstgeschichte besagt, sondern es ist (iberdies sehr zu

bezweifeln, ob der Verfasser selbst wirklich jene strenghistorische Behandlung,

auf die er sich etwaszuGute zu thun scheint, seinemBuche habe angedeihen lassen.

Zun&cbst legt Frey kein vortheilhaftes Zeugniss fOr seine Objectivity

ab, die man doch vor Allem von einem Historiker verlangen kann, wenn er

die bereits vorhandene Litteratur einer schiefen und ungerechten Kritik unter-

zieht oder ihre Resultate gar verschweigt, um sie selbst als neu zu repro-

duciren. Damit lasst er zugleich jenes bescheidene Zurticktreten der Pers6n-

lichkeit des Verfassers hinter seiner Darstellung vermissen, welches den Histo-

riker so sehr ziert. Ferner besteht nach des Referenten unmassgeblicher

Ansicht die historische Methode nicht sowohl in einer ordnungslosen Anhaufung

von — wenn auch noch so fingstlich bis ins unwichtigste Detail copirten —
Urkunden und Excerpten, die zum Theil gar nichts mit dem zu behandelnden

Gegenstand zu thun haben, sondern vielmehr in einer Sichtung und klaren

Anordnung des Quellenmaterials, mit strenger Ausscheidung des Fremdartigen

oder Zweifelhaften , einem Postulat, welchem der Verfasser schnurstracks zu-

wider gehandelt hat.

Als ein hochst zweifelhaftes und keineswegs historisches Material sind

aber die zahlreichen, gsUizlich willkiirlichen und unbegrundeten Hypothesen

zu bezeichnen, mit denen das zflgellose Spiel der Phantasie des Verfassers sein

Buch durchsetzt Ijat. Solche schwankende und unausgereifte Einf&lle kfinnen

vielleicht als subjective Leitsterne wfthrend der Arbeit des Forschens fur den

betreffenden Gelehrten von Werth sein, als Resultate seiner Forschung sollte

er sie aber nicht der Oeffentlichkeit tibergeben, solange er nicht selbst von

ihrer Richtigkeit oder hohen Wahrscheinlichkeit uberzeugt ist und dieselbe

durch eine gluckliche Combination von Thatsachen einigermassen motiviren kann.

Sonst wird die Wissenschaft dadurch nicht gefSrdert, sondern nur verwirrt.
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Die frOhesten Schicksale des Miinsters, das wahrscheinlich schon seit

dem 7. Jahrhundert als bischtifliche Kathedrale bestund, sind dunkel. Her-

mannus Contractus meldet, dass die Ungam zu Anfang des 10. Jahrhunderts

dasselbe zerstSrten, und nur auf unbestimmte Ueberlieferung ist die Kunde ge-

grundet, dass Heinrich I. zwischen 920 und 936 eine Wiederherstellung des

MQnsters vorgenommen babe. Eine abermalige Erneuerung unter Heinrich's II.

Mithilfe soil zu Anfang des 11. Jahrbunderts vorgenommen und 1019 in

Gegenwart des Kaisers das Munster geweiht worden sein. Auch diese Nach-

richt ist mehrfach bezweifelt worden und Verf. gibt zu, dass nicht vor 1347

ihre Slteste Quelle datire. Dennoch scheint diese Ueberlieferung auf breiter

Grundlage zu beruhen, wie dies drei weitere Zeugnisse belegen, die Verf. aus

den Jabren 1400—1517 erbringt. Fruhere Bedenken hatten sich auf eine

allerdings scbwerwiegende Angabe in Tbietmari Chronicon VII. 20 gestiitzt.

Nun regt aber Verf. die Frage an, ob wirklich Basel mit unter den feindlicben

St&dten, beziehungsweise ob nicht vielmehr Graf Otto Wilhelm von Burgund

des Kaisers Widerpart gewesen sei? wozu noch kommt, dass eine Scbenkung

dieses Monarchen >ad utilitatem monasterii* urkundlich beglaubigt ist.

Als einziger Rest der 1019 geweihten Kathedrale hat der Unterbau des

ntfrdlichen (St. Georgs-)Thurmes zu gelten. Ausserdem steht nichts der An-

nabme entgegen, dass auch die »goldene AltartafeU, zwei Sandsteinreliefs —
die sog. Apostel- und St. Vincentiustafeln — und zwei vermuthlich als Kanzel-

tr&ger gearbeitete L6wen aus derselben Epoche zu datiren seien.

1185 wurde dieses alte MQnster durch Brand zersttfrt und dessen Neubau

ex fundamentis in die Hand genommen. S. 18 ft*, theilt uns La Roche eine

ausffihrliche Beschreibung dieser Anlage mit. Neu ist der Nachweis, dass das

Aeussere des Chorumgangs vor dem Erdbeben von 1356 mit einer Zwerggalerie

bekrSnt war. Nicht lange jedoch bestand die Kirche in unverfinderter Gestalt.

Seit 1263 begann der Bau der Nebencapellen, deren Folge langs der Nordseite

des Schiffes schon 1308 abgeschlossen war. Die Errichtung der sudlichen

Capellenreihe setzt Verf. (im Widerspruche mit Fechter, Basler Neujahrsblatt

1850, S. 45) in die Jahre 1320-40.

Die dritte Epoche in der Geschichte des Basler MQnsters hebt mit dem
Erdbeben am Lukastage 1356 an. Liest man die Berichte uber dasselbe, so

ware man versucht, auf einen vollstSndigen Ruin des Gebfiudes zu schliessen,

und doch steht fest, dass die wesentlichsten Theile desselben die Katastrophe

Oberdauert haben : »Vom Lang- und Querhause steht noch Alles bis zur Linie

des ehemaligen Daches, die Seitenschiffe sammt ihren Aussenmauern inbegriffen.

Nur an der ntfrdlichen MittelschifTwand verrfith eine starke Ausbauchung und

das Fehlen der Bogenfriesconsolen , dass ein Theil dieser Mauer eingestQrzt

war. Zum Opfer fielen dagegen die Gewolbe und im Chor der ganze Oberbau

bis tief in die Sangergalerie (Empore des Umganges) hinein.t Der Thatkraft

des damals regierenden Bischofs Johannes Senn von Munsingen war es zu

danken, dass sofort der Wiederaufbau an die Hand genommen wurde. Sein

Werkmeister ist bis 1359 Johannes von Gmiind gewesen, vermuthlich ein

Spross derselben Familie, welcher der Prager Dombaumeister Peter angehflrte.
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Sein Werk ist der Hochbau des Chores, wo an Stelle der Zwerggalerie die

originelle Befensterung der Umgangsempore mit Rosetten trat und die inneren

Arcaden ihre wirksame Vergitterung mit Maass- und Stabwerk erhielten. Solcher

Vorbereitung entsprechend wurde das Chorhaupt erneuert, sein GewSlbe urn

voile zwei Meter iiber dem Scheitel des Triumphbogens nach der Mitte zu fiber-

hoht und, da endlich die alten Strebepfeiler nicht auf dieses excentrische Chor-

miltel orientirt waren, den Strebebogen eine von dem wirklichen Radius ab-

weichende Richtung gegeben. Schon 1363 fand die Weihe des neuen Chores

statt. Ueber den Ausbau des Langhauses fehlen die Berichte. Aus Allem

scheint jedoch hervorzugehen , dass bis zur Vollendung des Querhauses und

des Mittelschiffes eine geraume Frist verstrich ; denn erst im Jahre 1399 ist von

dem Abschluss einer Wolbung in dem Ersteren und 1401 von der Zahlung ffir

andere Schlusssteine die Rede, ja erst 1461 scheint die definitive Bedachung

erstellt worden zu sein (S. 39).

Zum guten Theile auf neueste Forschungen weisen auch die Nachrichten

hin, welche La Roche fiber das Sacramentshauschen, die Kanzel und den Bau

der beiden Kreuzgange bringt. Den Beschluss macht eine Zusammenstellung

der an dem Mfinster befindlichen Steinmetzenzeichen.

Demselben Verfasser verdanken wir ebenfalls aus neuester Zeit eine

Studie fiber

Bauhutte und Bauverwaltung des Basler Munsters im Mittelalter
von E. La Roche, Pfarrer. (Separatabdruck aus den »Beilr8gen zur vater-

lftndischen Geschichte«, herausgegeben von der historischen und antiqua-

rischen Gesellschaft zu Basel. Neue Folge. Bd. II. Heft 1. 33 Seiten. 8°.

Verf. bekennt, einen Versuch zu wagen, der urn so schwieriger f&llt,

als die Zahl verwandter Arbeiten eine sehr kleine und zudem der Verlust der

sSramtlichen Baurisse zu beklagen ist. Auch die Rechnungsbficher des ma-

gistri fabricae (mit zahlreichen Unterbrechungen von 1399 bis 1486 reichend),

und das jetzt im Grossherzoglichen Landesarchive zu Carlsruhe befindlicbe

Fabrikbuch des Mfinsters (1496 angelegt) klaren nur fiber den Betrieb wah-

rend einer verhaltnissmSssig kurzen Epoche auf. Dennoch ist das Studium

dieser Bruchtheile ein lohnendes gewesen. Verf. beginnt mit einem Ueber-

blicke fiber die Geschichte des Bauhuttenwesens, dessen feste Organisation er

seit dem Ausgange des 12. Jahrhunderts datirt. SpSter, seit 1459, scheint Basel

unter der Haupthfitte von Strassburg gestanden zu haben. Diese Beziehungen

werden auch durch Namen von Werkmeistern best&tigt, an deren Spitze

1356—1359 Johannes von Gmfind erscheint. Zum ersten Male macht uns

sodann La Roche mit der >ordinatio lapicidorum fabricae* und dem Verzeich-

nisse der Lohne und Competenzen bekannt. Vorsteher der Bauunternehmung

war der magister fabricae, dessen Hauptobliegenheiten die BeschafTung und

die Verwaltung des Baufonds war. Bitt- oder Heischeplatz war das Kreuz

vor dem Lettner ; ausserdem waren »pixides« beim Mfinster und in den sammt-

lichen Kirchen des Bisthums aufgestellt. Wie deutlich der Hinweis auf die-

selben war, zeigt die p. 92 abgedruckte Form der AblSsse an. Ein besonderer

petitor aus dem Laienstande war ffir die Verkfindigung derselben angestellt.
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Der Ertrag der petitio scheint wShrend des 15. Jahrhunderts ein ziemlich con-

stanter gewesen zu sein. Noch betr&chtlicher ist freilich das Ergebniss ander-

weitiger Schenkungen gewesen: der Liegenschaften , Spenden von Naturalien,

der Verma'chtnisse in Todesfallen an Geld, Kleinodien, Kleidern und Pferden

sogar (S. 101 u. f. die ergStzliche Geschichte mit »unum griseura equum«).

Wieder eine Quelle besonders reicher Einnahmen ist die vermutblich von Bischof

Johannes Senn von Mfinsingen gestiftete Briiderschaft U. L. Frauen gewesen.

Leider gestatten die Aufzeichnungen nicht, einen Ruckschluss auf die Verwendung

der eingelaufenen Spenden auf einzelne Bautheile zu ziehen; von besonderem

Wertbe sind dagegen jene EintrSge, welche uber die Technik des BQcherschrei-

bens und die fruhesten Erzeugnisse des Baslerischen Buchdruckes melden.

Es ist eine Freude, zu sehen, wie griindliche Forschung dem praktischen

Schaffen zur Seite steht, und mit der Verjungung des Werkes das Streben nach

Kl&rung einer schwierigen und vielfach dunklen Baugeschichte den Gleichscbritt

halt. Die vorliegenden Arbeiten, schlicht und prScis gefasst und ganz auf eigener

scharfsinniger Untersuchung beruhend, sind ein neuer Beweis, wie das Interesse

der Kunstgeschichte auch im Schweizerlande von Jahr zu Jahr an Boden gewinnt.

ZQrich, im October 1885. J. R. Rahn.

M a 1 e r e i.

Der malerische Stil Giotto's. Versuch zu einer Charakteristik desselben.

Mit einer Tafel. Akademische Abhandlung von J. J. Tikkanen. Wurde
mit Genehmigung der philosophischen Facultfit der kaiserlichen Alexanders-

Universita't in Finnland zur flffentlichen Vertheidigung den 16. Februar 1884
10 Uhr Vormittags im hist.-phil. Auditorium vorgelegt. Helsingfors, J. C.

Frenckell & Son, 1884. Imp. 8°. IV—49 Seiten.

In der letzten Zeit beschaftigen sich die Kunsthistoriker wiederum leb-

haft mit Giotto di Bondone, dem grossen Erneuerer der italienischen Malerei.

Carl Frey veroffentlicht im dritten Heft des Jahrbuchs der kgl. preussischen

Kunstsammlungen von 1885 (Bd. 6, S. 107— 140) den Anfang einer langathmigen

Studie uber denselben, und The Portfolio bringt von W. M. Conway (im Jahr-

gang 1855) eine eingehende Abhandlung Ciber >Giotto considered as a Franciscan

artist*. Es herrscht eben in den Hauptfragen fiber den genialen Oberbaumeister

des Florentiner Doms nur eine Meinung; so sehr man, wenn es sich um Details

handelt, von einander abweichen kann, so einstimmig wird man stets seine

hohe Bedeutung fur die allgemeine Kunstgeschichte anerkennen mussen.

Als eine der wichtigsten Bereicherungen der modernen Giotto-Litteratur

darf die im vorigen Jahre erschienene Arbeit Tikkanen's bezeichnet werden,

in welcher uns an der Hand der Werke des Kunstlers zum ersten Mai eine

ausfuhrlicbe Analyse seines Stils geboten wird. Im Eingang seiner Schrift

betrachtet der Verfasser die Stoffe, welche den mittelalterlichen Malern vor-

lagen. Er betont die Klarheit, mit der Giotto dieselben darzustellen wusste,

und weist auf den Einfluss hin, den er auf die malerische Gestaltung der alten

Legenden ausubte. Wie Wenige glucklich in der Wahl der Motive sowie in

der Composition, ist Giotto vor Allem ein gewandter Erzahler. Die Handlung
IX 7
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erscheint stets concentrirt auf seinen Gemfilden, alles, was nicht dazu dienen

kann, den Hergang zu verdeutlichen, ist bei Seite gelassen. In der geschickten

Rollenvertheilung liegt das Geheimniss der dramatischen Wirkung seiner Com-

positionen. Mit Recht hebt Tikkanen sodann den symmetrischen Aufbau der

Bilder Giotto's und ihre oft reliefartige Einfachheit hervor, beides Momente,

welche die den Vorwflrfen innewohnenden Contraste wesentlich fordern und

die Begabung des Meisters, einen vom Architekten gegebenen Raum auszu-

fullen, im hellsten Lichte erscheinen lassen. Letztere offenbart sich besonders

gl&nzend in den durch ihre Symbolik und allegorischen Beziehungen hoch-

beruhmten Fresken, welche die vier spharischen Dreiecke des Kreuzgewolbes

fiber dem Hochaltar in der Unterkirche zu Assisi schmucken. Ein zweiter

Abschnitt fasst die Geberdensprache und Zeicbnung Giotto's ins Auge. Der

Leser wird mit der Ausdrucksfahigkeit seiner Former) bekannt gemacht und

gewinnt einen Einblick in das Seelenleben seiner Gestalten. Es lassen sich,

vor Allem in der Arena zu Padua, in den Illustrationen zum Protoevangelium,

wie in dem Leben Jesu und der Maria, eine Anzahl von wahrhaft grossartigen

Gefuhlstypen nachweisen, die, zum Theil allerdings traditionell, sSmmtlich die

weise Massigung ihres Urhebers bezeugen. Keineswegs vollendet ist bei Giotto

die Zeichnung. Die Mittel, mit welcher er die Natur wiedergibt, sind noch

primitiv, und das Individuelle erscheint bei ihm h&ufig fiber Gebfihr vernach-

lassigt; anderseits darf nicht verhehlt werden, dass seine Figuren mit edler

Wfirde auftreten und eine ruhige, monumentale Haltung zeigen. Die giotteske

Proportionslehre ist uns aus Cennini's Tractat uber die Malerei bekannt, die

landschaftlichen und architektonischen Hintergriinde, welche die Gewohnheit der

Zeit verrathen, stark zu verallgemeinern und die jedes realistischen Scheines baar

sind, vermag man nur an Ort und Stelle richtig zu beurtheilen. Auch darfiber

findet sich bei Tikkanen eine Ffille werthvoller und theilweise neuer Bemerkungen.

Die zwei folgenden Capitel knfipfen an rein technische Fragen an: sie

geben Auskunft uber die Art Giotto's zu modelliren, Licht und Schatten zu

vertheilen und weihen uns in seine Farbenscala und Pinselffihrung ein. Was
die alteren Meister in der Modellirung zu viel thaten, das that Giotto zu wenig.

Lichter pflegte er aufzusetzen, wenn es gait, das Relief seiner Figuren hervor-

zuheben; die Schatten wendet er an, um die verkiirzten Flachen perspectivisch

zurficktreten zu lassen. Die Bedeutung der Reflexe war ihm nahezu unbe-

kannt. Die giotteske Farbengebung ist ausserst einfach, im Wesentlichen

handelte es sich darum, wie wir aus Cennini's Tractat wissen, den Hauptton

der Lokalfarbe mSglichst rein und intensiv zu treffen. Von der Ausdrucks-

fahigkeit der Farben, wie sie sich uns auf den Bildern der spateren Venetianer

offenbart, hatte Giotto, der mit den Gesetzen der Luft- und Farbenperspective

noch nicht rechnen konnte, keine Ahnung. Die Aufgabe der Pinselffihrung

bestand damals lediglich darin, die einzelnen Farben gleichmassig zu vertheilen;

nach einer Charakteristik der Stoffoberflache, wie Tikkanen sich ausdrfickt,

sucht man bei Giotto vergebens. Die beiden letzten Capitel Gbergehe ich; das

eine handelt von der ornamentalen Decoration, das andere vom allgemeinen

Charakter des Giotto'schen Stils.
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Wir haben den Inhalt der sehr anregenden, wenn auch hie und da

etwas schwerfallig geschriebenen Dissertation kurz skizzirt und lassen unserem

Resume nun noch einige kritische Bemerkungen folgen. Das Urtheil des

Autors griindet sich durchweg auf Autopsie; sah er auch nicht alle Werke

Giotto's, so kannte er doch die hauptsachlichsten ; der Umstand, dass er im

Vorwort Rom, Padua, Florenz, Assisi, Mailand, Ravenna, Bologna und Paris

als diejenigen Stadte angibt, in welchen sich authentische Arbeiten des Meisters

finden, zeigt, dass er nur aus unzweideutigen Quellen schopfte. Die Litteratur

hat Tikkanen berucksichtigt, soweit sie ihm zuganglich war; was ihm fur

seine Zwecke irgendwie wesentlich schien, machte er sich zu eigen. Nicht

benutzte er den in der Tiibinger theol. Quartalschrift von 1879 (Heft 4, S. 564

bis 609) vergrabenen Aufsatz von E. Frantz, Mrs. Callcott's Description of

the Giotto's Chapel in Padua (London, 1835), Woltmann's geistvolle Studie

in Westermann's Monatsheften vom Februar 1880 (S. 554—572) und Pietro

Selvatico's grundlegende Schriften uber Giotto. Von Selvatico besitzen wir

eine Monographic > Sulla cappellina degli Scrovegni nell
1

Arena di Padova e

sui freschi di Giotto in essa dipinti« (Padua, 1836), welche unter dem Titel

»L'Oratorio dell' Annunziata nell 'Arena di Padova e i freschi di Giotto in

essa dipinti« in den Scritti d'Arte des Verfassers (Florenz, 1859, S. 215—287)

in neuer Bearbeitung wieder abgedruckt ist, sowie eine Abhandlung uber den

Besuch Dante's bei Giotto wahrend seines Aufenthaltes in der Stadt des heil.

Antonius (cf. L'Arte nella vita degli artisti, Florenz, 1870, S. 1—70). In fol-

gendem Punkte kann ich mich mit Tikkanen nicht ganz einverstanden er-

klaren. Nur sehr bedingt lasse ich die Pisaner Bildhauer, besonders Niccold,

Pisano, als Vorl&ufer Giotto's gelten. Niccol6 kniipft mit vollem Bewusstsein

an die Antike an, und wo bei ihm Naturziige fein beobachtet seinen Compo-

sitionen den Stempel des Genrehaften aufdrticken, da geschieht es mehr zu-

faliig, instinctiv; Giotto hingegen geht meistens vom Selbstgesehenen und

Selbsterlebten aus. Das Schaffen der beiden Meister lauft also nicht parallel,

sondern steht in einem gewissen Gegensatz zu einander. Bei Pisano ist das

antike Element, bei Giotto das moderne die Dominante. Auch steht Giotto,

wie Tikkanen iibrigens ebenfalls hervorhebt, dadurch im Widerspruch zu

Pisano, dass er in seinen Bildern mSglichste Einfachheit anstrebt. Giotto

geht auf Klarheit in der Gruppirung aus, die Pisani, vor allem Giovanni, der

Nachfolger Niccold's, wirken durch den Wirrwarr ihrer Figuren oft geradezu

storend. Sie bringen in ihre Gompositionen hinein was sie k6nnen, unbekiim-

mert, ob dieselben den Schwerpunkt verlieren *). Diese Einwendungen sollen

nicht etwa die der Abhandlung Tikkanen's gespendete Anerkennung beein-

trachtigen, sie wollen bloss den Antheil bezeugen, welchen Referent an dem

Ideengange des fremden Gelehrten genommen hat. >Man wird seiner Schrift,«

sagt Janitschek im Litterarischen Centralblatt vom 30. Mai 1885 (Nr. 28,

*) Schon in einem am 14. Januar 1884 zu Zflrich gehaltenen flffentlichen

Vortrag uber Giotto habe ich sein Verhaltniss zu den Pisaner Bildhauern fliichtig

beruhrt. Abgedruckt im Ghristlichen Kunstblatt von 1885, Nr. 11 u. 12.
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S. 789—790), >die so klar und einsichtig constatirt, was Giotto aus der ver-

gangenen Entwickelung heriibernahm und was er in Auffassung und Darstel-

lung der Stoffe, in Formensprache und Farbengebung aus sich selbst schSpfte

und so zum Ausgangspunkt der kttnftigen Entwickelung raachte, das Lob nicht

vorenthalten kSnnen, dass sie die geschichtliche Bedeutung Giotto's scbarf und

im Wesentlichen aller Anfechtung entriickend, umgrenzt.«

Zurich, im October 1885. Carl Brnn.

Carstens' Werke, herausgegeben von Hermann Riegel. Dritter Band: Der
Argonautenzug. 11 Tafeln in Kupferdruck, 13 Tafeln in Lichtdruck nebst

einem Bildniss von Carstens, gestochen von J. A. Koch. Leipzig, Verlag
von Alphons Diirr, 1884.

Mit der Verfiffentlichung des Argonautenzuges, der SchCpfung der letzten

Lebensjahre des Kiinstlers, ist die Ausgabe der Werke Carstens' abgeschlossen.

Die Ausgabe des Argonautenzugs ist eine Reproduction der Koch'schen Stiche

von 1799 und zwar so, dass die noch vorhandenen elf ersten Koch'schen

Platten einen Wiederabdruck erfuhren, wShrend an Stelle der dreizehn ver-

lorenen die Koch'schen Tafeln in Lichtdruck hergestellt wurden. Es lasst

sich nicht la'ugnen, dass ein starkes kunstgeschichtliches Interesse dieses System

der Publication begleitet : Koch, den grossen Erneuerer der Landschaftsmalerei

unmittelbar in der Schule Carstens' zu sehen, ihn als Dolmetsch Carstens-

scher Intentionen auf solchem Gebiete kennen zu lernen. Die aus der Sach-

lage geschSpfte Bemerkung Riegel's, die zugleich Richtigstellung irrthiimlicher

Urtheile ist: »nicht Carstens als Landschafter wurde durch Koch erganzt,

sondern Koch als Landschafter erhielt durch Carstens Richtung und Weg
gewiesen, auf denen er gross und epochemachend wurde« ist eine kunstge-

schichtliche Thatsache, die scharfer als bisher betont werden sollte. Sehen

wir aber davon ab, verlangen wir die moglichst vollkommene und lautere

Wiedergabe Carstens'scher Formgedanken , so kann man die Bedenken gegen

die Wiedergabe der Koch'schen Stiche nicht unterdrflcken. Dass die Koch'schen

Stiche hinter den im Kopenhagener Museum aufbewahrten Carstens'schen

Zeichnungen stark zurtickstehen , haben nicht bloss Fernow und von Alten

empfunden, sondern auch der Herausgeber selbst. Man muss diese Empfindung

theilen, selbst wenn man noch nicht das Gliick hatte, die Originalzeichnungen vor

Augen gehabt zu haben ; schon der Vergleich mit den Muller'schen Stichen der

beiden ersten Bande ffillt sehr zu deren Gunsten aus. Die Umrisse sind oft

allzu kraftig, schwer und leblos, die Zeichnung der Musculatur zu aufdringlich

und trocken. Man muss sich 6fters mit Hilfe der Intuition der Carstens'schen

Linienzuge bemachtigen. Dagegen verdient freilich die im Carstens'schen

Sinne etwas detaillirter ausgefuhrte Landschaft namentlich auf den Tafeln 7,

9, 10, 11, 12 voile Bewunderung. Nun vielleicht findet der um die Populari-

sirung unserer modernen classischen Meister so hochverdiente Verleger noch

einmal den Muth, die Carstens'schen Originale in neuen Stichen vorzulegen.

In jedem Falle verdient er und der Herausgeber H. Riegel den warmsten Dank

aller Kunstfreunde fiir die Vollendung der Ausgabe der Carstens'schen Meister-

schopfungen. J.
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Moritz von SchwincTs WandgemSlde im Schloss Hohenschwangau.
Sechsundvierzig Compositionen nach den Aquarellentwfirfen in Kupfer ge-

stochen von Julius Naue und Hermann Walde. Mit erlauterndem Text.

Leipzig, Verlag von Alphons Dfirr, 1885.

In den »Gesammelten Studien zur Kunstgeschichte«, welche die Schiiler

Springer's ihrem Lehrer und Meister als Feslgabe darbrachten, hat Dr. A. Dfirr

unter dem Titel >Ein halbvergessenes Werk von Schwind« die Aufmerksam-

keit auf dessen Entwiirfe ffir die Fresken des Schlosses Hohenschwangau hin-

gelenkt. Nun liegt als kostbare Gabe eine Publication derselben vor. Die

Aquarellentwiirfe waren schon zu Lebzeiten Schwind's verschollen, gerettet

sind nur die Durchzeichnungen , welche Schwind's Schiiler, Julius Naue, von

den durch Schwind eigenhSndig von den Aquarellen genommenen Pausen ge-

macht hatte. Der einleitende Text, den wir wohl sicher Dr. Dfirr verdanken,

unterrichtet in genfigender Weise fiber die Geschichte dieses Cyclus, fiber

die kfinstlerische Bedeutung desselben, fiber seine stofflichen Vorwfirfe.

Hier bleibt nur zu sagen, dass diese Aquarellentwiirfe eine ganze und voile

Offenbarung des Schwind'schen Genius gewesen sein mfissen. Der wunder-

same Wohllaut der Linien, der Schwind eigen, spricht in voller Klarheit und

Kraft aus diesen Stichen zu uns ; die Darstellungen zur Renaldo- und Armida-

Episode aus Tasso's Befreitem Jerusalem (Taf. 9—14) sind dafiir die voll-

gfiltigsten Beweise. Hier audi die ganze Kraft seiner Phantasie, die uns so

widerstandslos in seinem Mfirchenreich heimisch zu machen vermag. In dem
Cyclus von der Geburt Karls des Grossen (Taf. 19—23) tritt uns dieser MSrchen-

zauber gepaart mit aller Kraft und Tiefe der Empfindung entgegen. Die Wald-

wildniss-Idylle auf Taf. 19 ist von so elementarer Naturlyrik erffillt, wie nur ein

Gedicht EichendorfFs. Dann der Jagdzug Pipin's (aufTaf. 20), das Zusammentreffen

Pipin's mit Bertha und die Hauptszenen der herrlichen Liebesidylle (auf Taf. 21),

endlich der lustige Einzug auf Taf. 22, in welchem das im Walde geborne

Knablein Karl den Mittelpunkt bildetl Ausser diesen beiden Cyclen behandeln

noch dreizehn Compositionen die Wilkina-Sage (Taf. 1—8), ffinf die Braut-

werbung des LangobardenkSnigs Antharis (Taf. 15—18), sieben (Taf. 24—27)

geben Darstellungen aus dem Ritterleben im Mittelalter und zwei (nicht zur

Ausfuhrung als Wandgemalde gekommene) ffihren Motive, die aus der Edda

geschflpft sind, vor. Die Stiche von Naue und Walde geben den Wohllaut der

Linien, die Kraft und wieder die Zartheit der Schwindischen Zeichnung ohne

Abbruch wieder.

Die stadtische Gemfildegalerie in Harlem. — Die GemSlde des
konigl. Museums im Haag. — Neue Photographiewerke von Ad. Braun
& Cie., Dornach i. E. & Paris 1885.

Im Jahre 1875 wurde die Galerie im Haag durch die Firma Braun

veroffentlicht. Sie stellte damals die hochste Leistung photographischer Re-

production dar. Jetzt ist die erste Lieferung der neuen Ausgabe erschienen und

wenn wir nun einen Vergleich ziehen, so staunen wir, in welchem Grade die

MachtsphSre der photographischen Technik erweitert wurde. Rembrandt's

Simeon im Tempel und seine Anatomie bringen diesen Fortschritt am klarsten
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vor Augen. Noch im tiefsten Helldunkel kommt die Zeichnung mit voller

Bestimmtheit und Klarheit zur Erscheinung. Um so stolzer darf die Firma

Braun auf diese Fortschritte der Technik sein, weil sie selbst im Wesent-

lichen der Trager der Fortentwicklung geworden ist. Die erste Lieferung

der Publication der Haager Galerie bringt 27 Blfitter. Den begleitenden Text

schrieb Victor von Stuers im Haag. Von der Publication der Harlemer Stadt-

galerie ist bereits die erste Hfilfte — 24 Blatter — erschienen. Frans Hals,

in dessen Meisterschopfungen der Schwerpunkt dieser Galerie liegt, ist gleich

in der ersten Halfte glanzend vertreten. Es seien nur erwahnt sein prachtiges

Regentenbild des Elisabethhospitals, mit den Detailaufnahmen dazu, sein Portrat

der Cornelia van der Meer und sein Gastmahl der Offiziere des Schutzen-

corps des hi. Georg. Interessant ist eine bei Aufnahme dieser Galerie beson-

ders vortretende Eigenthumlichkeit: der Wechsel des Tons im Anschluss an

den dominirenden Ton in dem betreffenden Gemalde. Man vergleiche z. B.

das PortrSt der Cornelia van der Meer mit dem Fahnentrager aus dem Gast-

mahl der Schutzenoffiziere und damit wieder den Heerzug der Offiziere des

Schiitzencorps des hi. Adrian von Bartholomeus van der Heist. So fiberrascht

uns die Braun'sche Firma abermals mit einer technischen Neuerung, durch

welche die photographische Reproduction zu einem immer treueren Dolmetsch

nicht bloss der Zeichnung, sondern auch der malerischen Eigenthiimlichkeiten

des betreffenden Werkes gemacht wird. Den Publicationen der Galerien im Haag

und Harlem wird die der Galerie von Amsterdam sofort folgen.

Die neueste Litteratur fiber die alte hollandische Malerei.
A. D. D. Tries, A. Bredius und S. Mailer, Catalogus der Schilderijen

in het Museum Kunstliefde te Utrecht 1885.

A. Bredius, Catalogus van het Rijksmuseum van Schilderijen
te Amsterdam 1885.

0. Granberg, Sveriger Privata Tafveisamiingar I. Stockholm 1885.

Die drei Kataloge, welche ich hier zusammenfasse , verdienen nach den

mancherlei neuen Daten fiber KCinstler und dem reichhaltigen kritischen

Material fiber Kunstwerke nicht nur als Kataloge, sondern in ihrer Bedeutung

ffir die Geschichte der Malerei im Allgemeinen besprochen zu werden. Ihr

Schwergewicht liegt, obgleich in den betreffenden Sammlungen vereinzelte

Gemalde aller Schulen vertreten sind, in der hollandischen Schule; und dieser

haben daher die Verfasser auch ihre besondere Sorgfalt angedeihen lassen.

Der mit Benutzung von Notizen des verstorbenen A. de Vries und von

S. Mfiller durch Bredius abgefasste Katalog des Museum Kunstliefde

in Utrecht enthalt eine ausfuhrliche Besprechung der an Zahl und allge-

meinem Kunstwerthe nicht gerade bedeutenden, wohl aber fur die Kunst-

geschichte namentlich der Stadt Utrecht in mancher Beziehung interessanten

Galerie. Bei dieser Bedeutung fur die Utrechter Schule war es ein glucklicher

Gedanke der Verfasser, durch ausfuhrliche biographische Notizen den Katalog

gewissermassen zu einem Handbuch dieser in mancher Richtung scharf aus-

gepragten localen Schule der hollandischen Malerei zu machen. Fur die Ge-

schichte derselben wird der Katalog unentbehrlich durch die Ffille neuen
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Urkundenmaterials , welches die drei riihmlichst bekannten Forscher dafiir

zusammengebracht haben. Um einen Begriff der Reichhaltigkeit dieses Materials

zu geben, will ich wenigstens die bedeutendsten Maler, Qber welche neue

Daten beigebracht sind, namhaft machen. Es sind dies der Architekturmaler

Daniel de Blieck (t 1679 zu Middelburg), Ferdinand Bol, Jan Gerritsz

van Bronchorst, Jan van Bijlaert, Abraham van Cuijlenborch , Jacob Gillig

(t 1701), Johannes van Haensbergen (geb. 1642), Paulus van Hillegaert (geb.

1595), Willem van Honthorst, Johann van Kessel (1641—1680), Thomas de

Keyser, Jacob Fraqsz van der Merck, Paulus Moreelse, Dirck Wijntrack

(t 1678 im Haag), Joris van der Hagen u. a.

Bei dem Katalog des Amsterdamer Rijksmuseums von A. Bre*

dius, von welchem wenige Monate nach der Er6ffnung des Neubaues schon

eine zweite Auflage und eine franzfisische Uebersetzung erschienen sind, hatte

der Verfasser ein ganz anderes Ziel vor Augen. Einem grossen Publicum soil

zu rascher Orientirung ein kritisches Verzeichniss der Bilder in die Hand gegeben

werden. Desshalb sind die Beschreibungen der Bilder auf den Titel und die

Grossenangabe beschr&nkt, die Biographien der Maler auf Daten und Ort von

Geburt und Tod, Angabe des Lehrers und der Hauptorte der ThStigkeit ; dess-

halb ist auch zur Erinnerung ein fliichtiges Abbild von einer Reihe der berOhm-

ten Meisterwerke durch Zinkographien nach flotten Zeichnungen von C. L. Dake

dem Verzeichniss beigegeben. Bredius hat durch einen solchen Katalog nicht

nur eine empfindliche Lflcke ausgefiillt, solange ein officieller Katalog noch

aussteht: ein solcher kurzer Fiihrer wird stets ein BedQrfniss bleiben.

Einen besonderen Werth fiir die Kunstgeschichte erhalt auch dieser Katalog

wieder durch eine Reihe von Daten, welche Bredius hier nach neuesten Funden

in den holl&ndischen Archiven zum ersten Male veroflentlicht. Fur Aart van

der Neer (Amsterdam 1603—1670), Frederick de Moucheron (geb. 1636 oder

1637 zu Emden), Emanuel Murant (geb. 1622 zu Amsterdam), Jan Lievens

(begraben zu Amsterdam 8. Juni 1674), Johann Lingelbach (geb. 1623), Philips

de Koninck (begraben 4. October 1688 in der Nieuwe Kerk zu Amsterdam),

Gomelis Ketel (t 1616), Dirck van Santvoort (Amsterdam 1610—1680) u. a.

hollandische Maler finden wir irrthtimliche alte Angaben uber ihre Lebenszeit

richtig gestellt oder Qberhaupt zum ersten Male festgestellt. Wie rustig und

mit welchem Erfolge Bredius in seiner Durcharbeitung der hollandischen Ar-

chive vorw&rtsschreitet, davon bekommt man einen Begriff, wenn man schon

in diesen in Zwischenr&umen von 1 bis 2 Monaten erschienenen Auflagen jedes-

mal verschiedene neue wichtige Daten entdeckt.

Ein Werk ganz anderer, ganz eigener Art ist O. Gran bergs Kata-

log der Privatgalerien alter Gemalde in Schweden. Granberg hat

sich vor kurzer Zeit durch seine Monographie fiber den altern Pieter Molin

als Kunsthistoriker in vortheilhafter Weise eingeftihrt. Diese neue, viel um-

fangreichere Arbeit, deren erstes Heft vorliegt, ist in ihrer Art geradezu muster-

gflltig und konnte bahnbrechend wirken, wenn sie nicht durch die Wahl der

schwedischen Sprache auf einen sehr kleinen Leserkreis ausserhalb Schwedens
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beschr&nkt w&re. Ein so vollstandiges Inventar der Sch&tze alter Gemalde im

Privatbesitz , wie es Granberg fur Schweden bietet, ist nSmlich bisber noch

in keinem Lande auch nur angestrebt worden. Dabei hat Granberg in der

Beschreibung der Bilder, in Angabe der Inschriften und Daten (meist in Fac-

simile), in der kritischen Bestimmung der KQnstler und in den biographischen

Excursen fiber dieselben an seine Arbeit die Anforderungen gestellt, welche die

Verfasser der ausfuhrlichsten Kataloge grosser offentlicher Galerien in neuester Zeit

zu erfQllen bestrebt gewesen sind. Selbst fflr ein Land wie Schweden, welches

verhaltnissmassig nicht besonders reich ist an KunstschStzen , ist eine solche

Ausbeute von grossem allgemeinen Werthe fQr die Geschichte der Kunst. Aehn-

liche Arbeiten flber die Privatsammlungen in Deutschland und den Niederlanden

oder gar in Frankreich und England wQrden eine ganz neue Basis fQr die

kritische Behandlung der Geschichte der Malerei geben, bei welcher jetzt der

einzelne Forscher im wesentlichen auf die eigenen flfichtigen Notizen beschrSnkt

ist, die er in den Ton ihm besuchten Sammlungen meist unter den ungQnstig-

sten Bedingungen, zu machen im Stande war.

Uebrigens beweist bereits dieses erste Heft, dass Schweden weit mehr

Kunstschatze im Privatbesitz birgt, als man gewflhnlich zu glauben pflegt

Schon die vor ein paar Jahren in Stockholm veranstaltete Ausstellung alter

Gemalde im Privatbesitz, welche wohl den Anstoss zu Granberg's Arbeit ge-

geben hat, und Qber die ich fruher berichtet habe, hatte die Aufmerksam-

keit auf verschiedene dieser Privatsammlungen gerichtet. Aus dem vorliegen-

den Inventar sehen wir, dass die Sammlungen noch viel zahlreicher sind, als

die dort vertretenen annehmen liessen, und dass auch in letzterer ausser den

ausgestellten Bildern noch manche ebenso schatzenswerthe Stflcke im Privat-

besitz vorhanden sind. Ueber Bedeutung und Zahl der Sammlungen und der

darin vertretenen Meister behalte ich mir das Urtheil bis zum Abschlusse der

Arbeit vor. W. B.

Schrift, Druck, graphische Kunste.

Manuel de l'amateur d'estampes par M. Engine Dntuit. Introduction

g6ne>ale (premiere partie). Paris et London 1884, VIII et 308 p. gr. 8°

et 35 planches.

Der Verfasser will mit seinem Werke ein brauchbares Handbuch fQr

Kupferstich-Liebhaber schaffen. Es ist und wird stets ein schwieriges Unter-

nehmen bleiben, von diesem Standpunkte aus eine richtige Auswahl des fQr

den Liebhaber Wissenswerthen und Nothwendigen zu treffen. Je nachdem

namlich dieser selbst schon seine Kenntnisse mehr oder weniger ausgedehnt

und vertieft hat, wird er in einem solchen Handbuch mehr oder weniger

Belehrung suchen, und wird es ihm auch mehr oder weniger genQgen. Gerade

in der Kupferstichkunde ist dies um so schwieriger, als die meisten Liebhaber

zugleich auch eifrige Sammler sind. Mit RQcksicht auf das Bedurfniss dieser

hat sich nun in der Kupferstichlitteratur eine besondere Art von HandbQchern

herausgebildet, die nicht, wie in den anderen wissenschaftlichen Disciplinen,

eine gedrSngte darstellende Uebersicht Qber die Entwicklung der graphischen
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Kflnste bieten, sondern ein Compendium eines alle Perioden und Schulen urn-

fassenden Kataloges sind. Ich will nur auf das verbreitetste und jedem Sammler

wohl bekannte Bucb dieser Art, auf das von Heller begrfindete und von

Andresen fortgeffihrte >Handbucb fur Kupferstichsammler« , zu welchem vor

Kurzem ein von Wessely bearbeitetes Supplement erscbienen ist, hinweisen.

In die Reibe der Bucher dieser Art tritt nun auch das Werk von Dutuit. Es

ist auf mehrere Bande berechnet. Von der vierten Abtbeilung sind zwei Bande

schon friiher (1881 und 1882) erschienen und in dieser Zeitschrift besprochen

worden (s. Bd. 5 p. 339 und Bd. 6 p. 206). W&hrend das Bucb von Andresen

ohne RQcksicbt auf Schulen oder Perioden durchaus alphabetiscb nach den

Namen der Kfinstler angeordnet ist, theilt Dutuit seinen Stoff zunachst nach

den verschiedenen Kunstschulen ab, innerhalb welcher er dann gleichfalls

alphabetisch nach den Namen der Kiinstler vorgeht. Von den beiden friiher

erschienenen B&nden war wenig Gutes zu sagen. Derart angelegte Handbiicher

entsprechen eben heutzutage, wo auch die Kupferstichkunde als ein Zweig der

allgemeinen Kunstgeschichte eine streng wissenschaftliche Behandlung erfahrt,

keinem ailgemein geffihlten Bedfirfnisse. Sie sind nicht Fisch und nicht Fleisch

und haben hochstens fiir unkundige Sammler noch einen Werth. Man kann

darum an sie auch nicht jenen streng kritischen Massstab anlegen, wie etwa

an einen wissenschaftlichen Katalog. Dutuit's Werk ist aber auch ffir ein

brauchbares Handbuch viel zu umfangreich angelegt und viel zu kostspielig.

Ein theilweise etwas anderes Bewandtniss hat es mit dem vorliegenden

ersten Band. Er soil dem Plane nach als Einieitung zu dem ganzen Werke

dienen und soil den Liebhaber und Sammler der graphischen Kfinste fiber die

Erscheinungen des altesten Bilddruckes orientiren. Aber er bringt theils mehr,

theils weniger, als man nach der ganzen Anlage des Werkes erwarten mochte.

Mehr hat der Verfasser dadurch geleistet, dass er fiber einige der wichtigsten

Wiegendrucke des Holzscbnittes, fiber die hervorragendsten BlockbQcher des

15. Jahrhunderts, die gesammte bestehende Litteratur zusammenfassend und

den Gegenstand nach dem heutigen Stand der Forschung fast vollstandig

erschopfend, gehandelt, ja 6fters nicht unbedeutende eigene Studien angestellt

und so die Wissenschaft auf diesem sehr schwierigen Gebiete selbststSndig

um ein Stack weiter geftihrt hat. Freilich werden manche der neuen Auf-

stellungen des Verfassers nicht ohne Weiteres angenommen werden konnen.

Zu wenig hat er hingegen fiber die altesten Einzeldrucke sowohl des Holz-

schnittes wie des Kupferstiches vorgebracbt, um den Liebhaber wirkiich zu

orientiren.

Sehen wir uns nun zunachst den Inhalt des Buches naher an.

An der Spitze steht eine Abhandlung uber die altesten datirten Blatter

des Bilddruckes. Nach ein paar ganz unzureichenden Worten fiber die altesten

undatirten Blatter werden die wenigen ailgemein bekannten mit Jahrzahlen

versehenen Stiche und Holzschnitte bis zum Meister von 1464 ganz kurz in

chronologischer Reihenfolge angefuhrt (p. 1—4). Daran schliesst sich eine

kritische Abhandlung fiber das berfihmte, im Pariser Kupferstichcabinet befind-

liche Nielloblatt, die Krflnung der Jungfrau Maria (p. 4—21), welches seit
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Zani als ein Druck von der in Florenz erbaltenen silbernen Nielloplatte, einer

Pax, die von Masso Finiguerra fCir die Kirche S. Giovanni im Jahre 1452 ver-

fertigt worden sein soil, gehalten worden war. Genaue Vergleichungen , die

der Verfasser nach einer vom Originale genommenen Photographie niit deni

Pariser Abdruck durchgefuhrt hat, und eine nochmalige kritische Revision der

auf die Pax beziiglichen , uns erbaltenen Nachrichten ffihrten ihn zu dem

doppelt merkwflrdigen Resultate, einerseits dass sich der Abdruck mit der

Originalplatte nicht in Allem und Jedem vollstandig deckt, theils mehr, theils

weniger Arbeiten enth&lt als jene, also nicht ein Abdruck von jener ist, und

andererseits, dass von den filteren Nachrichten fiber die von Masso Finiguerra

ffir S. Giovanni verfertigte Pax keine auf die uns erhaltene passt, so dass

diese nicht als ein Werk des Masso Finiguerra beglaubigt erscheint. Das

letztere ist zweifellos richtig und so mehr als fraglich, ob die Kronung der

Jungfrau Maria iiberhaupt noch als ein Werk des Finiguerra angesehen werden

kann. Was aber das erstere anbelangt, so scheint mir die Frage wohl noch

nicht in jeder Richtung endgiltig und unumstdsslich gel6st zu sein, so lange

nicht auch die beiden erhaltenen Schwefelabgfisse mit zum Vergleiche heran-

gezogen sein werden. Aber das Eine wird schon aus den beigegebenen Repro-

ductionen, falls man sich auf sie verlassen kann, klar ersichtlich, dass der

Pariser Abdruck nicht von der Florenzer Originalplatte abgezogen worden sein

kann. Vermuthlich ist er nur von jener Gopie abgezogen, deren Kupferplatte

sich noch erhalten hat und die Referent vor einigen Jahren zu sehen Gelegen-

heit hatte.

Ganz belanglos sind die wenigen Bemerkungen fiber Blotter in geschrot-

tener Arbeit (p. 22—26). Was der Verfasser zudem fiber zwei im Pariser

Kupferstichcabinet befindliche BlStter, fur deren Entstehungszeit Delaborde das

Jahr 1406 zu erweisen gesucht hat, des Weiteren auseinandersetzt, hat er in

der Vorrede in einer Note (p. IV) nach M. Lehr's Angabe bereits selbst

richtig gestellt.

Der fibrige Theil des Buches (p. 28—308) ist den zahlreichen und, wie

die trotz der verh&ltnissm&ssig wenigen uns erhaltenen Exemplare doch noch

jetzt nachweisbaren vielen Auflagen einzelner Werke zeigen, auch massenhaft

verbreiteten Blockbfichern des 15. Jahrhunderts gewidmet. Sammler, Liebhaber

und Gelehrte haben sich mit diesen Wiegendrucken des Holzschnittes und des

Buchdruckes bereits vielfach und eingehend beschfiftigt und eine umfangreiche

Litteratur geschaffen. Aber die positiven Ergebnisse ffir die Wissenschaft stehen

mit derselben in gar keinem Verhaltnisse. Auch heute noch bilden sie ein

Gebiet, das der Rathsel und Fragen in Menge enthalt und ffir eine intensiv

wissenschaftliche und methodische Durcharbeitung vom Standpunkte der Kunst-

geschichte aus einen sehr dankbaren und in den Resultaten ergebnissreichen

Stoff darbieten wfirde. Freilich wfirde viel Geld und Zeit dazu gehflren, da es

unumganglich nothwendig erscheint, die kritischen Forschungen durchaus auf

eigene Anschauung zu grfinden. Ein Hilfsmittel, um derartige Studien mfichtig

zu fSrdern, ist uns heutzutage in den verschiedenen photochemigraphischen

Reproductionsverfahren gegeben. Vielleicht findet sich auch einmal eine gelehrte
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Gesellschafl oder ein Institut, das in richtigem Verstandnisse fur Losung nahe-

liegender Fragen diese sSmmtlichen Wiegendrucke in gleichmassigen Facsimile-

Reproductionen in grflsserer Auflage und zu einem billigen Preise, so dass

jede Bibliothek und Sammlung sie anschaffen konnte, zu einem Corpus der

xylographischen Wiegendrucke zusammenfassen wfirde. Dann erst wQrde eine

wissenschaftliche Durcharbeitung des StofTes bedeutend erleichtert sein und

dann erst wurde es ohue allzugrossen Zeit- und Geldaufwand fiberhaupt mog-

lich sein, die Frage vom kunstbistorischen Standpunkte aus zu losen. Dazu

ist es n&mlich vor Allem nothwendig, die Originalausgaben von den Copien

zu scheiden und dann die Filiation und Abh&ngigkeit der letzteren mit voller

Sicherheit festzustellen. Dadurch erst wird man eine feste Basis gewonnen

haben, von der aus man auch an die L8sung der Fragen fiber die Entstehungs-

zeit, den Druckort und die Zugehflrigkeit an bestimmte Kunstschulen oder

einzelne Ktinstler wird herantreten k8nnen. Nach dieser kurzen Abschweifung

kehre ich wieder zum Inhalt des vorliegenden Bandes zurfick.

Unter den Blockbuchern an erster Stelle bespricht der Verfasser die

Ars moriendi (p. 29—69). Er handelt sowohl uber die xylographischen (p. 33

bis 52) als typographischen (p. 52—65) Ausgaben derselben und scheidet

unter den ersteren zunachst die lateinischen von den deutschen und franzSsi-

schen, theilt die lateinischen wieder in drei Gruppen und weist ihnen sieben

Ausgaben zu, beschreibt hierauf drei deutsche Ausgaben ausfuhrlicher und

erwahnt zugleich noch ffinf Exemplare, die anderen Ausgaben anzugehoren

scheinen, schliesslich gibt er noch eine genauere Beschreibung der einzigen

franzosischen, aber in K6ln entstandenen Ausgabe. Von den in Deutschland

bis zum Jahre 1520 hergestellten typographischen Auflagen unterscheidet und

beschreibt Dutuit nicht weniger als achtzehn, erwahnt aber ausserdem noch

die Nachrichten von drei Exemplaren, die keiner von jenen anzugehSren

scheinen. Von den drei holl&ndischen Ausgaben handelt er nur summarisch,

ausfuhrlicher wieder fiber die eilf franzosischen, funf italienischen und die

eine spanische. Daran schliesst er eine Beschreibung der ohneText erschienenen

Folgen (p. 65—67) und in einem Appendix eine Bibliographic der von 1470

bis 1505 ohne die Holzschnitte gedruckten Ausgaben. Dieser Abschnitt ent-

halt einige selbststfindige Forschungen des Verfassers.

Weniger Selbststandiges kann er jedoch fiber das folgende Buch, die

Armenbibel, bieten (p. 70—100). In Bezug auf die Classification der xylo-

graphischen, niederlandischen Ausgaben reiht er einfach die Meinungen

Heinecken's, Sotheby's und Berjeau's aneinander (p. 82—91), doch so, dass

er die Unterscheidungsmerkmale der von den beiden letzteren aufgestellten

Classen nicht genauer specificirt, sondern nur die bekannten Exemplare nennt,

die jeder in die betreffende Classe eingereiht hat. Man muss daher, will

man die Ausgabe irgend eines jenen Forschern unbekannt gebliebenen Exem-

plares bestimmen, stets auf ihre Werke selbst zurfickgreifen. Auch fiber die

deutschen xylographischen Ausgaben kann Dutuit nur auf Grund der be-

stehenden Litteratur referirend berichten (p. 91—95). Hingegen beruht das

fiber die in Italien gedruckten uns erhaltenen Exemplare theilweise auf eigener
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Anschauung (p. 95—96). Daran schliesst er eine Uebersicht (iber die deutschen

und franzflsischen typographischen Ausgaben (p. 97—99) und einige Be-

merkungen fiber die Manuscripte (p. 100).

Sehr eingehend und, wie es scheint, auch genau beschreibt dann der

Verfasser die secbs xylographischen Ausgaben der Apokalypse (p. 101—153).

Er beb&lt ftir die ersten ftinf die von Sotheby aufgestellte Anordnung bei und

fugt daran als sechste die jenem unbekannt gebliebene, nach dem zuerst be-

kannt gewordenen incompleten Exemplare des Klosters Gfittweig sogenannte

G6ttweiger Ausgabe.

Gleich ausfflhrlich ist der Abschnitt uber die Historia seu providentia

beatae virginis Mariae ex cantico canticorum (p. 155—177). Dutuit unter-

scheidet vier Ausgaben. Von dreien derselben verzeichnet er die genauen

Unterschiede aus eigener Anschauung, nur betreffs der Beurtheilung der zweiten

ist er auf Beschreibungen Anderer und auf ein unvollstandiges Facsimile an-

gewiesen. Referent ist in der Lage, diesen vier Ausgaben eine fiinfte anftigen

zu k6nnen. Das Nahere darflber sehe man am Schlusse des Referates.

Auf den Abschnitt fiber das Canticum canticorum folgt eine Abhandlung

(iber das Exercitium super pater noster (p. 178—189) und die Beschreibung

dreier Ausgaben desselben. Daran reiht der Verfasser einen Bericht uber das

Defensorium inviolatae virginitatis beatae virginis Mariae seu de generatione

Christi (p. 190—197). Von diesem Buche weist er zwei xylographische und

fQnf typographische Ausgaben nach.

Am umfangreichsten ist der folgende Abschnitt uber das Speculum

humanae salvationis (p. 198—264). Die Frage Ciber die chronologische Anord-

nung der ersten vier Ausgaben dieses Buches, worQber nicht weniger als sechs

verschiedene Meinungen bestehen, die der Verfasser des Weiteren erfirtert und in

einer Tabelle (p. 220) zusammengestellt und ersichtlich gemacht hat, gab ihm

Veranlassung, bier (p. 220—241) sein schon frflher verflffentlichtes Essai flber

die Erfindung des Typendruckes einzuschalten , das in dieser AusfOhrlichkeit

in das Buch sicher nicht passt. Indera es aber zudem fur die Entscheidung

der Frage auch gar nichts Neues und Wesentliches beibringt, hfitte es fQglich

ohne alien Schaden weggelassen werden konnen. An diesen Excurs reiht er

dann erst die Beschreibungen der tibrigen zahlreichen Ausgaben des Speculum

an (p. 247—264). Davon sind in Holland zwei, in Deutschland bis zum

Jahre 1500 zehn und in Frankreich im Ganzen dreizehn erschienen, ein Be-

weis fur die grosse Beliebtheit des Werkes.

Den Schluss des Bandes bildet eine kurze summarische Uebersicht (iber

die Qbrigen Blockbiicher und ihre Ausgaben im 15. und 16. Jahrhunderte.

Der Verfasser theilt sie nach den L&ndern, in welchen sie entstanden sind,

auf. Der niederlandischen Schule weist er zu die Geschichte vom heiligen

Kreuze, das Figuren-Alphabet vom Jahre 1464, die sieben Hauptsdnden und

das Leben und Leiden Jesu Christi. Der deutschen Schule gehtfren an: die

Ars memorandi, der Liber regum seu vita Davidis, die zehn Gebote fflr un-

gelehrte Leute, der Entkrist, das Leiden Jesu Christi, das Symbolum apostolicum

oder Credo, der Todtentanz, die Fabel vom kranken Lowen, der Kalender des
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Johann von Gmunden und jener des Johann von KSnigsberg, das Planeten-

buchlein, das Salve regina, die Legende vom heiligen Meinrad, der Tod und

das zukfinftige Leben, die acht Schalkheiten, das geistliche und weltliche Rom,

das Leben Jesu oder Betrachtungen aus dem neuen Testament, der Beichtspiegel,

das ZeitglScklein, der Mainzer Kalender und jener des Konrad Kacheloven und

endlich die Kunst Ciromantia. In Frankreich ist nur ein einziges eigentliches

Blockbuch entstanden, ein Kalender, von dem drei Ausgaben in je nur einem

Exemplare bekannt sind. Ausser diesem beschreibt Dutuit noch folgende Einzel-

biatter : die neun Helden auf drei Biattern, die Ballade sur la mode des hauts

bonnets und die Satire contre les bourdeurs et les bourderesses auf je einem Blatte.

Eine genaue und detaillirte Inhaltsangabe fiber die Blockbticher schliesst

den Band ab.

In einem besonderen Hefte sind dem Buche beigegeben 35 Blatter helio-

typische Reproductionen. Davon sind genommen dreizehn Blatter nach vier

verschiedenen Ausgaben der Ars moriendi, sieben Blatter nach zwei Ausgaben

der Biblia pauperum, drei Blatter nach drei Ausgaben der Apokalypse, sechs

Blatter nach drei Ausgaben des Canticum canticorum und sechs Blatter nach

zwei Ausgaben des Exercitium super pater noster. Die Reproductionen scheinen

gut und genau zu sein. Leider hat der Verfasser nicht bei alien Biattern an-

gezeigt, nach welchen Exemplaren sie hergestellt worden sind.

Wie man aus diesem Referate ersehen kann, reprSsentirt sich das Buch

in seinem Hauptinhalte als ein zusammenfassendes Werk fiber die Blockbucher

des 15. Jahrhunderts und kommt so einem allgemein geffihlten Bedfirfniss

entgegen. Obwohl es den Gegenstand nichts weniger als abschliessend be-

handelt und sowohl in der Anlage als auch Durchfuhrung mehrfache Mangel

zeigt, wird es doch fur langere Zeit seine Aufgabe ganz wohl erffillen.

Der Verfasser kennt nur den geringeren Theil des bearbeiteten wissen-

schaftlichen Materiales aus eigener Anschauung. Die Litteratur, auf welcher

er seine Arbeit zum grossen Theile aufbaut, ist vielfach unzuverlasslich und

unwissenschaftlich. Die vorhandenen Beschreibungen der verschiedenen Ausgaben

sind ungleichartig, ungenugend, oft auch ungenau. Es war so dem Verfasser

nicht immer mSglich, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, und wenn er

dennoch eine solche gef&llt hat, durfte sich manche mit der Zeit als unrichtig

herausstellen. Zudem ist es gar nicht zweifelhaft, dass bei der grossen Zer-

splitterung des Materials dem Verfasser auch manches entgangen ist. Dieser

Charakter des Ungleichmassigen, Ungenauen, Unbestimmten und Unfertigen der

vorhandenen Litteratur haftet so auch dem Buche selbst in hohem Grade an.

Der Standpunkt, von dem aus das Buch bearbeitet erscheint, ist nicht

der, welchen die Wissenschaft heutzutage, streng genommen, zu stellen be-

rechtigt ist. Der Verfasser hat eigentlich keine kunsthistorische, sondern eine

bibliographische Arbeit geliefert. Die von ihm befolgte Anordnung der ver-

schiedenen Ausgaben ein und desselben Werkes nach Landern und in chrono-

logischer Reihenfolge beruht auf einem rein bibliographischen Princip. Die

kunsthistorische Forschung verlangt die Anordnung sammtlicher Ausgaben ein

und desselben Werkes nur mit Rticksicht auf Origin alitat, Copie und Abhangig-
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keit allein. Der Verfasser ist aber in Betreff seines Vorgehens insoferne zu

entschuldigen, als er bei der Mangelhaftigkeit der vorhandenen Litteratur und

der Unzulanglichkeit der eigenen Anschauung auf Grund der kunstgeschicht-

lichen Forschung sein Buch gar nicht hatte durch fiihren konnen. Doch ist

er auch den kunstgeschichtlichen Fragen nicht aus dem Wege gegangen,

sondern er wendet ihnen, soweit es ihm eben mSglich ist, seine voile Auf-

merksamkeit zu. Haben uber ein und denselben Gegenstand mehrere Kunst-

forscher verschiedene Ansichten ausgesprochen, so stellt er sie fleissig neben-

einander, schliesst sich entweder der einen oder anderen an oder stellt ihnen

wohl auch manchmal seine eigene abweichende Meinung gegenuber. So ist

das Buch auch mit Bezug auf die kunstgeschichtliche Forschung sehr wohl

geeignet, uber den gegenwartigen Stand der Blockbucher-Frage zu orientiren.

Man kann darum dem Verfasser fiir sein Werk nur zum Danke verpflichtet

sein, und das umsomehr, als er in einzelnen Fragen selbst Specialforschungen

gemacht hat und zu manchen interessanten neuen Resultaten gelangt ist.

Im Grossen und Ganzen genommen ist das Buch aber doch nur ein lebhafter

Weckruf fiir Kunsthistoriker vom Fach, die Losung der fiir die Kunstgeschichte

so eminent wichtigen Blockbucher-Frage einmal von ihrem Standpunkte aus

in streng wissenschaftlicher und methodischer Weise in Angriff zu nehmen

und zunachst die Specialforschung auf dieses Gebiet zu lenken. Es gibt da

auch far diese noch Manches aus dem Vollen zu schopfen, gewiss eine viel

lohnendere Arbeit, als auf bereits vollstfindig abgeernteten Feldern liegen-

gebliebene Halme aufzulesen.

Im Anschlusse an dieses Referat folgt die oben versprochene Beschreibung

der in dem gut und vollstandig erhaltenen Exemplare der Albertina reprasen-

tirten Ausgabe des Canticum canticorum, insoweit mit den von Dutuit repro-

ducirten Blattern der 7., 8. und 15. Platte der dritten Ausgabe (Planche

Nr. XXV—XXX) eine Vergleichung durchgefuhrt werden konnte. Sie steht

der von Dutuit beschriebenen dritten Ausgabe sehr nahe, jedenfalls naher

als die Dutuit'sche vierte zu seiner dritten. Die eine ist eine ziemlich getreue

und genaue Copie der anderen. Die Unterschiede sind verhaltnissmassig gering

und wenig in die Augen fallend. Auf der Platte 7 treten unter Anderera

folgende markante Abweichungen hervor: Am Kleide Christi sind im Exem-

plare der Albertina unten rechts die zwei, an den Boden anstossenden Falten

schraffirt, in der dritten Ausgabe Dutuit's nicht; desgleichen sind sSmmtliche

Mantelfalten Marias rechts, von der linken Hand abwfirts, gleichwie in der

ersten Ausgabe, schraffirt, in der dritten sind sie sammtlich, bis auf die gerade

unter dem rechten Handgelenke befindlichc, unschraffirt. Noch viel geringer

und weniger hervortretend sind die Unterschiede in der Platte 8: Zwischen

dem Mantel Christi und dem Spruchbande ist im Exemplare der Albertina, wie

in der ersten Ausgabe, die Terrainstufe durch zwei parallele Linien deutlich

ausgedriickt, wahrend in der dritten Ausgabe Dutuit's die Stufe dadurch un-

deutlich erscheint, dass die obere Kantenlinie fehlt und so die senkrechten

Schraffen ganz unmotivirt dastehen. Die Terrainstufe rechts, anstossend an

die zunSchst hinter Maria stehende Frau, ist durch drei horizontale Linien
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gebildet, in der dritten Ausgabe Dutuit's durch vier. An der rechten Hand

Christi sind die vier Finger deutlich ihrer ganzen Lange nach zu unterscheiden,

in der dritten Ausgabe nur drei und dergleichen Kleinigkeiten mehr. Etwas auf-

fallender sind die Unterschiede auf der Platte 15. Der bedeutendste besteht darin,

dass im Exemplare der Albertina in der oberen Halfte rechts der Raum zwischen

dem Spruchband und der Einfassung, sowie in der ersten und vierten Ausgabe,

horizontal schraffirt ist, wahrend in der dritten Ausgabe Dutuit's die Schraf-

firung ganzlich fehlt, und dass in der unteren Halfte, in dem die beiden

Pfeiler verbindenden, an die obere Einfassung anstossenden Bogen, entsprechend

der ersten und vierten Ausgabe, der breitere obere Streifen schraffirt ist,

wShrend die dritte Ausgabe den schmaleren unteren Streifen schraffirt zeigt.

Da in diesen drei verglichenen Blattern das Exemplar der Albertina,

wie man sieht, in mehreren Einzelheiten der Dutuit'schen ersten Ausgabe

nSher steht als seine dritte und in ihm die Zeichnung der ersten Ausgabe

correcter und vollstandiger wiedergegeben erscheint als in der dritten, so ist

es h6chst wahrscheinlich, dass die durch dieses Exemplar reprSsentirte Aus-

gabe als Original-Vorlage fur die dritte wird angesehen und also vor diese

wird gesetzt werden miissen, obwohl sie in der technischen Durchfuhrung

etwas inferiorer erscheint. Ein ganz sicheres Resultat wird sich wohl erst aus

einer genaueren Vergleichung zweier vollstandigen Exemplare gewinnen lassen.

Der VollstSndigkeit halber sei noch bemerkt, dass das Exemplar der Albertina

mit dem Reiber und schwarz gedruckt ist, und dass regelm&ssig je eines von

zwei aufeinander folgenden Blattern das Wasserzeichen eines kleinen gothi-

schen p mit einem kleinen Kreuzchen daruber tragt.

Die Albertina besitzt noch an Blockbuchern ausser dem beruhmten un-

vollstandigen Entkrist mit geschriebenem Text eine defecte Ars moriendi, Aus-

gabe D nach Dutuit (p. 43), und zwei unvollstandige Exemplare von einer und

derselben Ausgabe der Biblia pauperum. Die Ars moriendi, einseitig bedruckt,

hat zwar s&mmtliche Bilder, aber nur die ersten drei Blatter Text; von der

Biblia pauperum fehlen in dem einen Exemplar die Blatter 7 und 8, in dem
andern die Blatter 1—4 und 32—40. Sie seien der Aufmerksamkeit spaterer

Forscher empfohlen.

Wien. Simon Laschitzer.

Mustersammlung von Holzschnitten aus englischen, nordameri-
kanischen, franzflsischen und deutschen Blattern. Berlin, Franz
Lipperheide. Lief. 1—5. (Vollst&ndig in 10 Lieferungen.) Grossfolio.

Es ist kein Zweifel, dass die technische Behandlung des Holzschnittes

heute eine nie vorher vorhanden gewesene VirtuositSt erreicht hat, ebenso-

wenig zweifelhaft, dass gerade Deutschland in solcher Virtuositat hervorragt.

Alle Kupferstich-, Radir- und Zeichenmanieren werden heute nachgeahmt;

und doch soil der Holzschnitt, und zwar besonders der deutsche Holzschnitt,

einer wegweisenden Mustersammlung bedurfen ? In der von dem Herausgeber

der Sammlung angedeuteten Weise ganz gewiss. Es handelt sich hier nicht

um den Holzschnitt, der rein kflnstlerischen oder rein didaktischen Absichten

nachgeht, sondern um jenen, der in lebendiger Weise die Chronik der Zeit
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begleiten soil, also urn den Holzschnitt, wie er die Menge periodischer Zeit-

schriften auszustatten hat. Kein Zweifel, hier stehen die deutschen illustrirten

grossen Zeitschriften — mit wenigen Ausnahmen — hinter denen von ent-

sprechender Bedeutung in England und selbst Nordamerika und Frankreich

(Italien weist auf dem Gebiete der vervielfaltigenden Kiinste vollst&ndigen

Bankrott auO zuriick. Die Ursachen werden in der Einleitung richtig hervor-

gehoben. Es fehlt an tdchtigen und dabei rasch componirenden Zeichnem

fur den Holzschnitt; so n&hrt man sich von ewiger Reproduction; man
bringt in guten Facsimileschnitten irgend ein gerade fur einige Wochen in

Mode gekommenes Genrebildchen oder Statuettchen oder man geht noch

weiter und reproducirt nach billig erworbenen Cliches ein beliebtes ganz

bekanntes Gemfilde der Vergangenheit. Illustrirt man aber die Chronik der

Zeit, so kommt die Illustration (falls sie nicht Sudelei ist, wie z. B. in dem
illustrirten Extrablatt Weltblatt u. s. w.) bedenklich nachgehinkt, weil der auch

hier zur Anwendung gekommene sauber ausgefQhrte Facsimileschnitt auch eines

grossen Zeitraumes zur Herstellung bedarf. Der englische Holzschnitt da-

gegen, der hier in erster Reihe in Betracht kommt, fordert allerdings, wenn

er htiheren Anforderungen entsprechen soil, einen kGnstlerisch frei nachschaf-

fenden Xylographen, ist aber nicht bloss in weit kurzerer Zeit herzustellen,

sondern auch in der Wirkung viel charakteristischer und packender. Die stark

mit Weiss aufgehShten Tuschzeichnungen englischer Zeichner finden in der

breiten kraTtigen Strichfuhrung des Holzschneiders den entsprechenden Aus-

druck. Der nordamerikanische Holzschnitt wandelt auf gleichen Bahnen und

der franzosische strebt nach gleicher Kraft und Wirkung. Man sehe z. B.

von den veroffentlichten Blattern Pyle-Froraent, Conferenz mit den Colonisten

(The Graphic 1883), E. A. Emslie-Froment : Gruben-Explosion (The Illustrated

London News 1882), Ch. F. Ulrich-Heinemann : Die Glasblaser (Harper's Weekly

1883), Chelmonski-Lepere: Tanz der Bettler und Bauern (Le Monde

IllustrS 1884), Overend-Jackson, Sinken der Daphne (The Illustr. London News

1883) oder Pyle-Zimermann : Am Valentinstage (Harper's Weekly 1883), wo die

realistische flotte Behandlung einer rein poetischen Wirkung durchaus nicht

im Wege steht. Zwei Holzschnitte Ad. Mentzel's, P. Meyerheim's Schnitt

AmeisenbSr zeigen den prachtigsten Bund zwischen kraftiger Wirkung und

wahrhaft kunstlerischer Durchfuhrung. Einen unmittelbaren Versuch dagegen,

die Gesetze des englischen Holzschnittes auf den deutschen zu ubertragen,

zeigt Franz Skarbina's London im Morgengrauen (lllustrirte Frauenzeitung 1885),

jenes Kunstlers, der hervorragenden Antheil an der Herausgabe der »Muster-

sammlungc genommen hat. Es ist uns klar, dass diese Mustersammlung

wahrscheintlich manche Halbtalente dazu fuhren wird, ihre Unfahigkeit, richtig

und naturwahr zu zeichnen, fflr flotte englische Manier zu halten ; solchen Miss-

verstandnissen wird jede Absicht leicht unterliegen kflnnen. Immerhin aber darf

man hoffen, dass der Apell, welchen diese Mustersammlung an die Illustratoren

richtet, nicht ganz ohne giinstige Nachwirkung bleiben wird — nSmlich fur die

Illustration periodischer Zeitschriften — was nochmals betont sei. J.
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Kunstindustrie.
Molinier, E., Diction n aire des Emailleurs, depuis le moyenage jusqu'a

la fin du 18 e
Siecle. Ouvrage accompagne* de 67 marques et monogrammes.

Paris, Rouam, 1885. kl. 8°.

Das Bucb kOndigt sich durch den Kopftitel: >Guides du collectionneur*

als erster Band einer Reihe ahnlicher Handbucher an. Es bringt in alpha-

betischer Anordnung die Namen der wiehtigsten Emailarbeiter vom Mittelalter

bis zur Empire- Zeit rait Daten fiber Lebenszeit, knappen Angaben fiber

Arbeiten, gelegentlich Marken oder ausfuhrlichen Bezeichnungen in Facsimile.

Das Gegebene genfigt meist zur ersten Orientirung fiber den Meister;

bei den Malern von Limoges, fiberhaupt franzSsischen Emailleuren sind die

Angaben etwas ausfuhrlicher. Bine ganz kurze Einleitung orientirt fiber die

verschiedenen Arten des Emails, Gescbichte etc. In zwei Anh£ngen ist der

Versuch einer Bibliographic* der Gescbicbte des Emails und ein Verzeichniss

oflentlicher und privater Sammlungen gegeben, in denen sich Emails finden.

Els ist ein recht verdienstvolles BOchlein, welches erkl&rlicherweise in den fol-

genden Auflagen erheblich verbessert werden wird und kann. Der Verfasser,

dessen Kenntniss des behandelten Gebietes weit umfassender ist als man ge-

meinhin bei franzosischen Autoren voraussetzt, dem auch die meisten Samm-
lungen Europas durch -eigene Anschauung bekannt sind, lehnt es selbst ab,

den Stoff irgendwie erschflpfend behandelt zu haben. Naraentlich fur die

sp&teren Jahrhunderte werden sich von Specialisten, d. h. in diesem Fall Privat-

sammlern, viele NachtrSge finden lassen.

Mit Recht hat der Verfasser die Goldschmiede, die uns durch ihre

Werke als Emailleure beglaubigt sind , in sein Alphabet aufgenommen ; ffir die

deutschen Meister sind auch hier Nachtrfige leicht beizubringen , obwohl die

Grenze des hier Aufzunehmenden sehr schwierig zu ziehen ist. Einen Irrthum

bezuglich eines anonymen Emailleurs (CD D F pag. 17) hat Marc Rosenberg be-

reits nachgewiesen. Wenn ich im Folgenden einige Nachtrage gebe, so soil damit

nicht die Unvollst&ndigkeit des Buchesiieiegi werden ; im Gegentheil warden

derartige BeitrSge auch von anderen Seiten sehr erwfinscht sein, um das Buch

ioimer vollkommener zu gestalten. Was ich im Folgenden gebe, sind gelegent-

liche Funde und Notizen ; auf die Goldschmiede ist dabei nicht Rficksicht ge-

nommen. Der Bequemlichkeit halber ist die alphabetischeAnordnung beibehalten.

Blesendorf, Elisabeth, f Anfang 18. Jahrhunderts in Petersburg.

Blesendorf, Samuel, Bruder der Vorigen, Hofkupferstecher, malte

Email, f 1706 zu Berlin.

Brecheisen, J., Miniatur- und Schmelzmaler aus Wien, hielt sich 1748

in Berlin auf, dann in Kopenhagen, zuletzt in Wien.

Ghodowiecki, Gottfried, Bruder von Daniel Gh., geb. 1728 zu Danzig,

Miniatur- und Emailmaler. f 1781 zu Berlin.

Duve, J. F., lebtc in Kopenhagen. Mitte 18. Jahrhunderts (vgl. Schrader).

Fromeri, Peter, aus Sedan, kam 1688 nach Berlin, f 1738. Eigent-

lich Bfichsenmacher und Eisenarbeiter, malte er auch Email. (Arbeiten in

Berlin bei Lady Schreiber.)

IX 8
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quent Loethener schreibt. Die SpStzeit der kSlnischen Schule ist zu aphoristisch

behandelt und hier scheint dem Verfasser Scheibler's kritisch grundlegende

Arbeit: Die hervorragendsten anonymen Meister und Werke der K8lner Maler-

schule von 1460—1500 entgangen zu sein. Bei Erw&hnung des Thomas-Altars

lehnt auch der Verfasser die Hypothese Wurzbach's betrefTs des Autors desselben

mit aller Entschiedenheit ab. Es folgt dann die kurze Besprechung der her-

vorragenderen Werke der ubrigen in der Galerie vertretenen deutschen und

nichtdeutschen Schulen. Dem Fragment vom Jabachaltar gegentiber — Trornm-

ler und Pfeifer — betont der Verfasser zwar den Dtirerischen Stil der Zeich-

nung, hebt jedoch auch die gegen DQrer sprechenden Schwfichen der male-

rischen Durchfuhrung hervor. Bei Erw&hnung der Bilder der franzfisischen

Schule spricht der Verfasser den Wunsch aus, es mGchten eine ziemlich

grosse Zahl geschichtlicher und fisthetisch werthloser Bilder im Dunkel der

Magazine verschwinden. Wir unterstiitzen diesen Wunsch auf das W&rmste;

die Wirkung der Sammlung wdrde dadurch gewinnen. Doch die Sache ist

noch ernster; sobald nur ganz unbedeutende oder schlechte Bilder als Vertreter

einer bestimmten Schule ausgestellt werden, wie hier z. B. in Bezug auf die

franzflsische, so fflhrt eine solche Vertretung den Besucher geradezu geschicht-

lich irre. Die Liebenswiirdigkeit, mit welcher der Schwachen des wunderlichen

Nissen'schen FQhrers gedacht wird, konnte sich mancher schwertfrohe deutsche

Kritiker zum Muster nehmen. Dem Schluss des Bfindchens ist der alphabe-

tische Katalog sammtlicher im Museum ausgestellter Gemalde alter Meister

angefiigt. J.

Guida per il visitatore del R. Museo nazionale nelT antico Palazzo
del Potesta in Firenze. Firenze, Tip. Bencini. 1885. kl. 8°, 164 S.

mit 2 Grundrisstafeln.

Dass die reichen Sammlungen des Bargello bisher keinen Katalog besitzen,

hat mancher Freund der italienischen Kunst nicht bloss bei ihrem Studium

an Ort und Stelle, sondern mehr noch in der Feme mit Bedauern empfun-

den, wenn es sich darum handelte, eine halbverblichene Erinnerung durch

die Recapitulation einer treffenden Beschreibung wieder zu bej|ben, einen

Zweifel durch das Nachschlagen thats&chlicher Notizen zu klaren. Das vor-

stehend angekundigte Buchlein ist wenigstens der erste Schritt dazu, diesem

Mangel abzuhelfen, wenn es auch hinter dem Ideal seiner Species, wie ihm

etwa einige der grossen Fachverzeichnisse flber einzele Zweige der Sammlungen

des South-Kensington-Museums nahekommen, weit zuriickbleibt. Auch ver-

wahrt sich sein Verfasser, A. Campani, Conservator am Museo nazionale, in

den einleitenden Worten dagegen, als halte er selbst seine Arbeit ftlr einen

vollstandigen Katalog; dieselbe soil vielmehr > bloss ein Fuhrer fur den Be-

sucher sein, worin versucht wurde, alles was den Kunstliebhaber sowohl als

den anspruchslosen Laien interessiren mochte, zusammenzutragen ; zugleich soil

sie als Vorlauferin einer vollstandigeren Losung der Aufgabe gelten. « Diese

jetzt schon zu versuchen und einen streng wissenschaftlichen Katalog der

s&mmtlichen Sammlungen des Museo nazionale zu geben, ware — ganz abge-

Digitized byGoogle



1 1 (J
Litteraturbericht.

sehen von jedem sachlichen Hinderniss — schon aus dem formellen Grande

unmoglich gewesen, weil bis heute leider weder die definitive Aufstellung, noch

eine fortlaufende Numerirung der Objecte durchgefuhrt ist.

Wenn wir nun auch gegeniiber dem bisher bestandenen »absoluten

Nichts« die Verdienstlichkeit der Leistung des Verfassers anerkennen mflssen,

so hatte er diese — sogar innerhalb der selbstgesteckten Grenzen — doch noch

bedeutend steigern konnen, wenn er zura ersten die Maasse der einzelnen

Kunstgegenstande aufgenommen und zum zweiten ihrer Beschreibung grSssere

AusfQhrlichkeit, beziehungsweise mehr Precision gewidmet hattte. Ueber die

Nothwendigkeit der ersteren Forderung ist kein Wort weiter zu veflieren.

Was aber den zweiten Punkt betrifft, so beschra'nkt der Verfasser seine Be-

schreibungen mit ganz vereinzelten Ausnahmen auf eine moglichst kurze An-

gabe des Gegenstandes der Darstellung, zumeist ohne weiter die charakteristischen

Momente der Composition zu prficisiren, oder wenn er es ja ausnahmsweise

einmal thut, ohne dadurch dem GedSchtniss des Lesers in irgend wirksamer

Weise zu Hilfe zu kommen. Man vergleiche in letzterer Beziehung z. B. die

Beschreibung der Btiste Giovanni's de Narni — S. 119 oben, als busto virile

angefiihrt — oder des Reliefs von Ben. da Rovezzano, S. 189. Dagegen ist

die durchgangige Wiedergabe von Jahreszahlen , Kflnstlersignaturen und son-

stigen Inschriften, sowie die Beifugung von Notizen, welche sich auf die Ent-

stehungszeit, Provenienz und bisherige Geschichte der einzelnen Stticke beziehen,

dankbar anzuerkennen, um so mehr, da der Verfasser hierbei grfisstmSgiichste

Sorgfalt walten liess. Uns wenigstens ist darunter — soweit wir sie control-

liren konnten — nur ein irrthiimliches Datum begegnet: der trunkne Bacchus

Michelangelo's kam nicht 1584, sondern schon 1572 in den Besitz des Car-

dinals Ferdin. Medici. —
Auch die Attributionen der einzelnen Objecte — wir beschrSnken uns

in den folgenden Bemerkungen auf die Sculpturwerke — zeigen, dass dem

Verfasser die Resultate der neueren Forschungen auf diesem Gebiete im All-

gemeinen nicht unbekannt geblieben sind. Um so unbegreiflicher muss es

dann erscheinen, wenn fflr Werke, wie die bekannte Faunsmaske und das Relief

des Martyriums des hi. Andreas, die Autorschaft Michelangelo's aufrecht erhalten,

dagegen der sterbende Adonis, der doch heute allgemein als ein unzweifei-

haftes Werk des Meisters anerkannt ist, nur als »ihm zugeschrieben* aufge-

fiihrt wird. Daneben ist uns weniger auffallend, dass ein Relief von Adam
und Eva und eine mannliche Bflste (angeblich Willib. Pirkheimer), ohne dem

leisesten Zweifel Raum zu geben, als Werke Durer's verzeichnet sind. Wirkt

doch das bekannte Monogramm des Meisters auf Arbeiten Shnlicher Art selbst

heutigentags noch in deutschen Landen wahre Wunder der Glaubigkeit; —
um so eher ist dies den Kunstkennern jenseits der Alpen zu verzeihen, fflr

die ja — die seltensten Ausnahmen abgerechnet — des Meisters Art ein mit

sieben Siegeln verschlossenes Buch bleibt. Dieselbe Bewandniss hat es natflr-

lich auch mit der S. 104 ihm zugeschriebenen Holzstatuette des Tftufers. —
Bei Auffuhrung der Niellen der Kreuzigung und Himmelfahrt ist wohl in einer

Anmerkung auf die Einw&nde hingewiesen, die neuerlich Milanesi (und lange
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vor ihm Rumohr) gegen ihre ubliche Attribution mit Recht erhoben hat ; trotz-

dem aber ist die letztere beibehalten. Hierbei ware betrefTs der letzteren Nielle

der Irrthum, als bef&nde sich einer ihrer beiden Schwefelabdrucke noch immer

im Cabinet Durazzo, dahin zu berichtigen, dass ihn seit 1872 Edmund v. Roth-

schild in Paris besitzt. Neu ist der Nachweis, den der Verfasser beziiglich

der bisher dem Antonio Pollajuolo zugeschriebenen emaillirten Pax mit einer

Darstellung der Pieta beibringt, dass sie namlich nicht (wie Milanesi, Vasari III.

p. 289 Nr. 2 behauptet) eine Arbeit Bernardo's di Guccio, sondern sehr wahr-

scheinlich Giovanni's di Saldo ist.

Was den Verfasser veranlasst hat, die Bronzebiiste Giovanni's del Narni

(s. oben) bloss vermuthungsweise Donatello zuzuschreiben, ist uns unerklarlich

;

wird sie doch von alien neueren Forschern, die sich eingehender mit dem
Meister beschSftigt haben, einmfithig als eine Arbeit seiner Hand anerkannt,

und das subjective Urtheil in diesem Falle durch den neuerlich aufgefundenen

urkundlichen Nachweis, dass der Kflnstler von dem Dargestellten audi den

Auftrag fur das Reiterstandbild seines Vaters in Padua erhielt, wesentlich

unterstutzt. Die gleiche Bemerkung gilt bezuglieh der Buste der Annalena

Malatesta von Vecchietta und der kleinen Bronzegruppe Hercules und Antfius

von Pollajuolo; ferner von den Biisten Giovanni's de Medici, Kaiser Aurelian's

und der Tochter des Kunstlers — alle drei Werke Mino's da Fiesole: bei alien

diesen hfitte der Verfasser das zweifelnde >attribuito ad« vor den Namen der

betreffenden Meister kecklich weglassen diirfen. Andererseits geht er zu weit,

wenn er fiir ein mannliches Reliefbildniss in Pietra serena (S. 188) und fiir

die weibliche Buste mit Blumen in den unter der Brust iibereinander gelegteft

Handen (S. 146) die hergebrachte Zuschreibung an Donatello beibehSlt, und

ist entschieden im Irrthum, den beiden Marmorgruppen von je zwei Genien mit

Fruchtschnuren an einem Candelaber die Autorschaft Jacopo's della Quercia

(wenn auch zweifelnd) beizulegen. Dass jenes Relief bestenfalls der Schule

Donatello's, diese der Art Ben.'s da Majano angehoren, gilt heute nach dem

flbereinstimmenden Urtheil der competentesten Kenner wohl fiir ausgemacht.

Auch die Attribution der Reliefs von Galeazzo Sforza und Federigo da Monte-

feltre an Mino (S. 136) ist weder durch Stilanalogie noch andere Belege ge-

rechtfertigt.

Aus der Masse der unter >Ignoto scultore del XV. secolo« angefiihrten

Nuramern hfitten sich wenigstens einige — insbesondere auf Grundlage der

neuesten Ausfflhrungen W. Bode's — nach charakteristischen Merkzeichen be-

stimmter Schulen ausscheiden lassen : so die Bronzebiiste eines lorbeerbekranzten

JQnglings (S. 118), die beiden KinderkSpfchen in Bronze (S. 120) und das Bronze-

relief der Kreuzigung (S. 123) als Arbeiten der Werkstatt Donatello's; die Mad-

chenbOste (S. 139), diejenige der Battista Sforza (S. 142) und die Kinderbusten

(S. 141 u. 144) als Werke der Schule oder Art Desiderio's da Settignano. Dagegen

ware die Bflste des MSdchens mit Blumen in der Hand (S. 146, s. oben) mit

viel mehr Berechtigung als das Werk Verrocchio's, statt Donatello's zu verzeichnen

gewesen, als die eine der beiden Jiinglingsbiisten in Terracotta (S. 157), fiir

welche jedenfalls ein Meister von weniger eigenartig ausgepr&gter Charakteristik
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als Verrocchio — nach Bode etwa Ben. da Majano — in Betracht kommt. —
Als Autor zweier Bronzestatuetten Apollos und der Venus ist (S. 119 und 130)

Elia Gandido (de Witt) angegeben. Die erstere ist indess ein Werk Giovanni's

da Bologna (s. die Bemerkung Dr. A. Ilg's zu Nr. 959 des Katalogs der Wiener

Bronzeausstellung, 1883), die letztere jedoch, wie auch die S. 121 unter des

letztgenannten Meisters Namen aufgefuhrte Venusstatuette sind Repliken zweier

bezeichneten Bronzen desselben im k. k. Antikencabinet zu Wien. Ihm werden

vom Verfasser auch die BronzevSgel Tacca's (Adler und Pfau) wohl mit Un-

recht zugeschrieben. Von den werthvollen Bronzeplaketten gibt der Verfasser

leider kein vollstandiges Verzeichniss. Unter den wenigen, die er anfQhrt,

hfitte doch vor allem Donatello's Kinderbacchanal nicht fehlen dQrfen. Bei

den Attributionen der Robbiawerke an die einzelnen Meister und ihre Werk-

statten finden sich die Resultate der neuesten Arbeiten iiber dieselben durch-

wegs verwerthet. Bis auf zwei Nummern stimmen jene mit den Zuschrei-

bungen des Verzeichnisses in Cavallucci's und Molinier's »Les della Robbia*

durchaus uberein. Doppelt schwer vermisst man hier Angaben flber die Maasse

und die Bemalung der einzelnen Objecte.

Als Einleitung ist dem FQhrer ein auf Grundlage der Specialarbeiten

Passerini's und Uccelli's iiber den Palazzo del Potesta verfasster Ueberblick

beigegeben, der die Geschichte seines Baues, seiner kiinstlerischen Ausschmflckung

und neuerlichen Restaurirung, sowie die geschichtlichen Begebenheiten, deren

Schauplatz er im Laufe der Jabrhunderte war, kurz recapitulirt. Ueberdies

sind bei jedem einzelnen Raum, ehe die darin aufgestellten KunstgegenstSnde

verzeichnet werden, Notizen uber dessen ursprQngliche Verwendung und son-

stige sich an ihn knQpfende Daten vorausgeschickt. Fur diese Beigaben, wie

die gleichfalls beigefflgte Skizze uber die BegrQndung und bisherige Entwick-

lung der Samralungen werden besonders die fremden Besucher derselben dem
Verfasser zu Dank verpflichtet sein. C. v. Fabriczy.

Notizen.

[Das Geburtsjahr des Malers Christian Gottlieb Schick.] Nahezu

allgeraein wird als Geburtsjahr Schick's 1779 mit dem 15. August als Ge-

burtstag angegeben. An diesem Tage und in diesem Jahre l&sst ihn schon

der Nekrolog im (Cotta'schen) Morgenblalt, Jahrgang 1812, S. 477 ff., geboren

sein, der vermuthlich von dem Freunde Schillers und Goethe's, dem Kaufmann

Heinrich Rapp in Stuttgart, einem Schwager Dannecker's, geschrieben ist.

Auch alle, die sich spater im Besonderen mit Schick besch&ftigt haben, kennen

kein anderes Jahr: Strauss in einem Aufsatze der Augsb. Allgem. Zeitung

vom Jahr 1854 (Kleine Scbriften S. 361 (T., Gesammelte Schriften II, S.305 ff.),

Eggers im Deutschen Kunstblatt, Jahrgang IX, 1858, S. 129 ff, und Haakh
in seinen BeitrSgen aus Wurttemberg zur neueren deutschen Kunstgeschichte
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(1863) S. 23 ff. und S. 59 ff. Freiiich hfitten schon Eggers und Haakh zu-

stimmend oder berichtigend auf die Jahreszahl 1777 hinweisen sollen, welche

im Jahr 1856 Wagner in seiner Geschichte der Hohen Karlsschule I, S. 470,

als Schick's Geburtsjahr vorgebracht hatte. Von dieser Zahl liessen sich aber

auch die nach 1856 erschienenen Kunstgeschichten und Kiinstler-Lexika nicbt

beirren. Nur Riegel sagt in seiner Geschichte der deutschen Kunst seit Carstens

und Gottfried Schadow, I. S. 99: »Schick war, wie man bisher annahra, im

Jahr 1779 oder, wie die Verzeichnisse der Karlsschule angeben, 1777 zu

Stuttgart geboren* und vermuthlich ihm nach setzt Meyer's Conversations-

Lexikon hinter 1779 ein (>oder 1777c) bei. Offenbar hat aber Riegel die

» Verzeichnisse der Karlsschule* nicht selbst eingesehen, sondern seine Notiz

nur Wagner entnommen. Wagner jedoch hat die Zahl 1777 wahrscheinlich

nicht in >Verzeichnissen« vorgefunden, sondern aus dem Aufnahmebogen

Schick's erschlossen, nach welchem dieser am 2. April 1787, 10 Jahre alt,

eingeschrieben wurde. Denn die AufnahinebOgen der Oppidaner (Stadtschfller),

zu welchen Schick gehcrte, geben unter der Rubrik »Alterc nicht Geburtstag

und Jahr, sondern nur die zuruckgelegten Lebensjahre in Zahlen, z. B. 10. 11.

12. Uebrigens selbst wenn Wagner oder Riegel irgendwo in den Karlsschule-

acten das Jahr 1777 gefunden hapten, mussten wir diese Zahl als einen Irr-

thum, wenn auch als einen officiellen bezeichnen. Das richtige Geburtsjahr

Schick's ist weder 1779 noch 1777, sondern 1776; dafflr haben wir einen

unwiderleglichen Zeugen an den Stuttgarter Kirchen-Registern jener Jahre,

welche uns von 1692—1848 gedruckt vorliegen. Wir haben vergeblich unterm

15. August 1779, 1778 und 1777 einen Christian Gottlieb Schick gesucht,

wohl aber findet er sich mit dem Geburtstage vom 15. und dem Tauftage

vom 16. August im Jahr 1776 als Sohn von Johann Christian Schick, Biirger

und Schneider und der Christina Elisabetha, geb. Stahlin eingetragen. Das

stimmt nun auch ganz gut zu den zehn Jahren des Aufnahme-Bogens der

Karlsschule vom 2. April 1787; denn, war Schick am 15. August 1776 ge-

boren, so hatte er am 15. August 1786 das zehnte Lebensjahr zurOckgelegt

und wurde bei der Aufnahme richtig in der auch sonst in diesen B6gen (ib-

lichen Weise als zehnjShrig bezeichnet.

Drei Jahre sind fur den Entwicklungsgang eines KCinstlers von keinem

geringen Belang. Es wird kunftig bei der Beurtheilung der Werke Schick's

darauf RGcksicht zu nehraen sein, dass der Schopfer derselben immer um
drei Jahre alter war, als bisher angenommen wurde. So machte also Schick

beispielsweise die von Eggers (S. 130) erwShnte Landschaftsskizze, die er mit

Nr. 1 pinxit An. 1789 bezeichnete, nicht zehn-, sondern dreizehnj&hrig ; das

Bild seines Vaters ist vermuthlich nicht in seinem 15., sondern in seinem

18. Lebensjahr gemalt; die Pariser Bilder, Eva am Bache und Die Abgesandten

Agamemnon's vor Achilleus, sind nicht die Arbeiten eines Junglings von 19

bis 23, sondern eines jungen Mannes von 22 bis 25 Jahren und so weiter.

Es failt alles weg, was man sich von einer uberraschend fruhen Entfaltung

seines Talentes eingebildet hatte und wenn seine Biographen bisher den

tragisch vorzeitigen Hingang des Dreiunddreissigjahrigen beklagten, so mogen
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wir uns jetzt dam it trtfsten, dass ein gQtigeres Geschick ihm wenigstens nahezu

36 Lebensjahre gegflnnt hat, freilich immer noch nicht genug, urn ihn auf

der vollen H6he seiner Kraft und Reife ankommen zu lassen.

Woher kam nun aber das falsche Todesjahr? MerkwQrdiger Weise geht

es auf die Familie Schick's selbst zurftck. Schon bei der Todesanzeige fQr

das Kirchen-Register wurde das Jahr 1779 als Geburtsjahr angenoramen. Man
sieht dies an dem Eintrag: »Fr. Gottlieb Schick, Maler, am Schlagfluss, alt

32 J. 9 M.< (statt genauer: 8 Monat 22 Tag). Ferner lesen wir in dem im

Namen der Wittwe und Kinder von Schick's Schwager, dem Rathsverwandten

(Weinhandler und Schenkwirth) Erbe erlassenen Trauerbrief in der Schwfibi-

schen Chronik vom 10. Mai 1812: ^Stuttgart den 8. Mai 1812. Gestern Abend

zwischen 8 und 9 Uhr starb der Maler Gottlieb Schick im 33. Jahre seines

Alters*. Nun war allerdings Schick's Mutter schon im Jahr 1789 und sein

Vater im Jahr 1790 gestorben, aber es lebten damals, und zwar in Stuttgart

ansfissig, zwei filtere Brflder und eine filtere Schwester, die letztere die Frau

des genannten Erbe. Man ist versucht zu glauben, dass Schick sich selbst

far drei Jahre jQnger gehalten hat als er war, denn seine Frau hfitte doch

gegen das falsche Alter protestiren mGssen, wenn sie es nicht von ihm selbst

so geh8rt gehabt hfitte. Und doch hatte Schick (s. Haakh, Beitrfige S. 215

u. 218) im Jahr 1806 aus Veranlassung seiner Verehelichung einen Taufschein

nach Rom kommen lassen !
—

- Der Fall ist fur »exacte Biographie« sehr lehr-

reich und ich kann es mir nicht versagen, kflnftige Darsteller von Schick's

Leben noch auf eine schfine Gelegenheit zu einem neuen »Hereinfall« auf-

merksam zu machen: Im Stuttgarter Kirchen-Register von 1774 findet sich

unterm 4. September als Geburts- und 5. September als Tauftag ebenfalls ein

»Christian Gottlieb* des Schick'schen Elternpaares eingetragen, ein alteres

BrOderchen unseres Malers, welches vor 1776 gestorben sein muss — in dem

gedruckten Kirchen-Register jener Zeit kommen nur die erwachsen Verstor-

benen — und nach damaliger Sitte seine Vornamen auf den nfichstkoramenden

mfinnlichen Sprossen vererbte.

Bekanntlich spuken, um dies hier anzureihen, auch falsche Todesdaten

Schick's in der Kunstgeschichte. Die Geschichten der Malerei von Kugler und

von Gorling haben als Todesjahr 1818, statt 1812; sodann gibt, ich kann

mir nicht denken woher oder warum, statt des 7. Mai, den schon der

Morgenblatt-Nekrolog richtig nannte, Eggers (S. 137) den 11. April als Todes-

tag, was vielfach, z. B. von Seubert in seinem Kunstler-Lexikon , von dem

Meyer'schen und dem Brockhaus'schcn Conversations-Lexikon, auch von Haakh

(S. 30, aber berichtigt S. 300) nachgeschrieben wurde. Der 7. Mai 1812 ist

durch das Kirchen-Register bestfitigt. A. Wintterlin.

[Ein zeitgenflssisches Urtheil uber Raphael u. Michelangelo.]

Die Ephemerides historicae des Cornelius de Fine enthalten in ihrem ersten Theile,

der die Jahre 1511 bis 1531 behandelt, gelegentlich des Todes Raphael's eine

Abschatzung dieses Kflnstlers im Vergleich zu Michelangelo. Sie ist schon dess-

halb von hohem Interesse, weil sie zeigt, dass man der Meinung war, Raphael
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habe seine Entwicklung noch nicht abgeschlossen , habe das Grosste, was

innerhalb der Grenzen seiner kiinstlerischen Natur lag, noch nicht geleistet.

Zu frQh sei er hingerafft worden, ein langeres Leben hatte ihn die Grosse

Michelangelo's erreichen lassen. Also auch ausserhalb der eigentliehen Partei-

gSngerschaft und der Kunstlerrivalita'ten das Messen der beiden Kunstler an

einander und die Cntscheidung zu Gunsten der pathetischeren Natur Michel-

angelo's. Cornelius de Fine war, wie er in der kurzen, dem Werke voran-

geschickten Biographie sagt, Niederdeutscher (Natione Alamannae inferioris)

aus dem Herzogthum Brabant. Als Achtzehnjahriger trat er die Reise nach

Italien an. Er war schon in Bologna, als Julius II. dort seinen Einzug hielt.

Dann ging er nach Rom. Der zweite Band seiner Ephemerides reicht von

1531 bis 1543. Die Handschrift wird in der Vaticana aufbewahrt als Cod.

ottob. 1613 und 1614. Wie schon erwahnt, findet sich die auf Raphael und

Michelangelo Bezug habende Stelle ad annum 1520.

»Pictor ille, egregius et post Michaelem Angelum Bonarotum Floren-

tinum, Raphael Urbinates qui cum circa adhuc etate quadraginta annorum

erat celeberrimus in pictura et si licuisset illi vivere usque ad senectam fuisset

alter Bonarotus. Eratque vir gracilis et procerae staturae, omnibus amabilis,

perspicacis ingenii ut multa ejus egregia opera in urbe Romae constant.

Leoni X. ita gratus quo vix haberet parem in summi pontificis benevolentia.

Sed invida mors interpestiva sustulit ingenium illud sagacissimum ex medio

die Sexta Aprilis 1520. Qui Romae summi pontificis jussu apud Rotondam,

Divae Virginis Mariae ecclesia vetustissima honorificentissime tumulatus est;

etiam sumptibus Leonis X positum illi fuit monumen turn marmoreeum in

modum sacelli. H. J.

[Eine Frage.] Der beriihmte, wiederholt citirte und excerpirte Mis-

cellaneencodex des Hartmann Schadel in der Hofbibliothek zu MGnchen (Nr. 716

lat.) bringt auf Fol. 211 ein »Epithaphium Mathei Florentine.

Wer ist nun dieser Fra Mateo, Mitglied des Dominicanerordens, von

Geburt Florentiner, der, als gefeierter Maler, eine Schulerschaar hinterliess?

Padre Marchese gibt daruber ebenso wenig Aufschluss wie Orlandi's Abcdario.

Hat der Humanist sich hier eine Namensverwechslung mit Fra Bartolomeo

zu Schulden kommen lassen? Dieser ist in Florenz geboren und hat hier eine

Grabstatte gefunden. Von ihm rOhmt Vasari, dass aller Gewinn aus seinen

Werken dem ConvenU zukam; er hat auch eine Schulerschaar hinterlassen.

Aber wie soil man die Namensverwechslung erklaren? Das Epitaph lautet:

Non mihi sit laudi quod eram velut alter Apelles,

Sed quod lucra tuis omnia Christe dabam;

Altera nam tern's opera extant, altera celo.

Urbs me Matheum flos tulit Etruriae.

Gloria pictorum speculumque decusque Matheus

Vir Florentinus clauditur hocce loco.

Religiosius erat frater sacri ordinis almi

Dominici ac verus servulus ipse dei.
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Discipuli plorent tanto doctore carentes

Penelli; similem quis reperire queat?

Patria et ordo fleant, summum perisse magistrum

Pingendi, cui par non erat arte sua. H. J.

[Zur Biographie des Waffenschmiedes Golmann aus Augs-

burg.] AnknOpfend an Wendelin Btiheim's Aufsatz uber den Waffenschmied

Carls V., Golmann aus Augsburg, Repert. VIII. S. 194, mochte ich auf eine

Stelle in der von Lanz herausgegebenen Correspondenz I. 115 Karls V. hin-

weisen, welche zeigt, dass J. Hannaert von Lombeka und Liedekerke, welcher

1524 vom Kaiser zum Niirnberger Reicbstage geschickt wurde, im Auftrage

seines Herrn die Uebersiedlung des beruhmten Augsburger Waffenschmiedes

nach Spanien durchsetzen sollte, indessen keinen Erfolg hatte. Der Meister

wies auf seine Frau und mehrere Kinder hin, welche ihn an die Heimath

fesselten, zudem habe er ftir FCirsten und Herren so viele Bestellungen, dass

er in zwei Jahren damit nicht fertig werden kSnne. Nur dazu verstand er

sich, sofort eine Riistung fur den Kaiser anzufertigen, wenn dieser die Masse

einschicke. Einen anderen Waffenschmied, dessen Namen wir nicht kennen,

hatte Erzherzog Ferdinand nebst drei Gesellen schon drei Monate fruher, wie

Hannart erwShnt, dera Kaiser nach Spanien zugeschickt. r. Druffel.

Bibliographische Notizen.

Kritische Geschichte der Ideale. Mit besonderer Beriicksichtigung

der bildenden Kunst. Von Dr. Ad. Svoboda. Leipzig, Th.Griebens Verlag. 1885.

Lief. 1—5. Es liegt in der Absicht des Verfassers, die Geschichte der Ideale der

Natur- und Culturvtflker kritisch, und zwar vom Standpunkt vorgeschrittensten

Positivismus aus, darzustellen. Der erste Band wird die Seelen-, Unsterblich-

keits- und Jenseitsvorstellung behandeln. Die Arbeit ist keine, auf welche der

Verfasser erst auf die Anregung eines Verlegers hin fiel, sondern die Frucht

von fast zwanzigjahrigen Studien. FGr den Kunsthistoriker wird das Buch

schon desshalb ein hohes Interesse gewinnen, weil darin in einer Breite und

Tiefe, wie nie vorher, die Kunstdenkm&ler als culturgeschichtliche Urkunden

herangezogen und gedeutet werden. In den vorliegenden Lieferungen treten

die Gapitel iiber die sepulcrale Kunst der Aegypter und dann die mit aller

Liebe und Sachkenntniss geschriebenen iiber die Sepulcralkunst der Hellenen

in den Vordergrund. Die angefiihrten Kunstdenkmaler gehoren vorwiegend

der Kleinplastik an, da die ausfiihrliche Besprechung der Monumentalkunst erst

da ihren Platz finden kann, wo die kritische Geschichte der Gottesidee ge-

geben werden soil (im zweiten Band). Manche der Ideen des Verfassers werden

auf Widerspruch stossen. Gewiss, man hat sehr oft zu viel hineingeheimnisst
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in die sepulcralen DenkmSler verstorbener V6lker, aber ebensowenig darf man
vergessen, wie die mythenbildende Thatigkeit der griechischen Phantasie alles

wie mit einem Netz umspann. Doch auf diesen und andere Punkte wird der

Referent nach weiterem Fortschritt des Werkes zurGckzukommen haben. Nur

dies sei gesagt, dass auch der, welcher manchmal mit dem Verfasser anderer

Meinung sein dflrfte, seinem hohen Wahrheitsernst, der geistigen Riistigkeit und

dem uberschauenden Wissen alle Anerkennung zollen wird.

Das Weltgericht in der bildenden Kunst. Von Gustav Portig.

(Zeitfragen des christlichen Volkslebens, Heft 69.) Verlag von Gebr. Henninger,

Heilbronn. Nach den Untersuchungen von Springer, F. X. Kraus , Jessen,

Voss nun auch der Versuch einer popularen Darstellung der Geschichte dieses

Mot ivs. Leider kein glflcklicher Versuch. Das Bekannte ist hier nicht gut ver-

werthet und die eindringliche Form fehlt der Behandlung ganz. Es genugt, zum

Beweise auf die ganz unbegreifliche Eintheilung des Stoffes hinzuweisen : I. Das

Weltgericht in der Plastik (S. 12—22). II. Das Weltgericht in der Malerei.

a) Mosaikmalerei (hier das Wandbild von S. Angelo in Formis zum ersten Male

genannt); b) Tafelmalerei (Deutsche, Niederlfinder, Italiener in bunter Reihe;

hier aber auch das Camposantobild in Pisa, der Triumph des Todes in Palermo

von >Crescenzio um 1490c!!); c) Oelmalerei (!) (Rubens, Breughel, Peter Corne-

lius); d) Frescomalerei (von Giotto an bis Cornelius — hier auch zum zweiten

Mai nun als Fresco das jflngste Gericht von S. Angelo in Formis). Es folgen

nun noch die Rubriken Miniaturmalerei, Glasmalerei, Emailmalerei etc. stets

— einige wahllos zusammengeraffte Notizen enthaltend. Man gewinnt den

Eindruck, als habe der Verfasser einen nicht nach den besten Quellen an-

gelegten Zettelkasten gut durcheinander geschuttelt, dann ausgeleert und darnach

schleunigst das Buchlein fabricirt. Wem soil das helfen, wen soil es belehren?

Hanns Muelich und Herzog Albrecht V. von Bayern von Max
Zimmermann. — Berthold Furtmeyr. Sein Leben und seine Werke
von Berthold Haendcke. Zwei Inauguraldissertationen ; beide kommen aus

MGnchen und beide entlehnen ihre Stoffe der heimischen Kunstgeschichte. Die

Grenzen der Arbeit sind hier wie dort bescheiden, aber hier wie dort wird doch

ein wissenschaftlicher Ertrag erzielt.

Zimmermann berichtigt zunSchst Geburts- und Todesdatum Hanns Mtie-

lichV. 1516—1573. Er vermuthet dann Munich's SchCilerschaft bei A. Alt-

dorfer. Im SchafTen Muelich's unterscheidet er drei Perioden : die erste bis

1545, aus welcher nur Portrats vorhanden sind, die zweite bis 1556, in der

er schon die Thatigkeit auf dem Gebiete der Miniaturmalerei beginnt, die dritte

in der die Hauptwerke Miielich's in der letztgenannten Technik entstehen. Die

einzelnen Werke werden beschrieben ; wo urkundliches Material vorhanden, wird

es angefuhrt.

Haendcke hatte fiber ein geringeres Material zu verfiigen. Einige Ur-

kunden hat wieder Neumann der Nahrvater Aller, die iiber Regensburger Ktinstler

schreiben, beigesteuert. Das Datum der Geburt bleibt weiter unbestimmt

auch die Zahl der Werke konnte von dem Verfasser nicht vermehrt werden,
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aber er giebt eine eingehende Beschreibung des reichen Bilderschatzes des

»Alten Testaments* und des funfb&ndigen Missale, und er sucht dann durch

eingehende stilkritische Untersuchung den Erweis zu erbringen, dass der Maler

weder von niederlandischen noch nGrnbergischen Meistern bestimmend beein-

flusst worden sei, sondern dass er in der heimischen, d. h. regensburg-salz-

burgischen Richtung wirkte. Ja es scheint durchzuleuchten, dass der Verfasser

nicht abgeneigt ware, das Kloster Metten als die eigentliche Schule Furt-

meyr's anzunehmen. In jedem Fall weist der Verfasser der klfisterlichen

Buchmalerei eine fflr diese Zeit viel zu bedeutende Rolle zu und die Losldsung

von den NOrnberger Einflussen dflrfle kaum unangefochten bleiben.

L'Oratorio dell' Ospedale della Morte, Contributo alia storia

Artistica Modenese. I Primordi del Rinascimento Artistico a Fer-

rara. Zwei kleine aber inhaltreiche Arbeiten des rastlosen A. Venturi. In

der ersten Studie (erschienen in den Atti e Memorie der historischen Gesell-

schaft fiir Parma und Modena) fuhrt der Verfasser u. A. den Maler Bartolommeo

degli Erri in die Kunstgeschichte ein, dessen Haupttafel von 1466 er auch

nachzuweisen vermag, und die Biographie des Bildhauers Ludovico Begarelli

bereichert sie mit einzelnen nicht unwichtigen Details.

In der zweiten Studie (erschienen in der Rivista storica Italiana 1884)

wird in zusammenfassender Darstellung die Geschichte der Anfange der Re-

naissance auf dem Gebiete der monumentalen und der KleinkCinste in Ferrara

in kr&ftigen Strichen gegeben. Dass auch hier manches Neue geboten wird,

ist bei dem Verfasser, der nicht bloss ein fleissiger Urkundenforscher, sondern

auch ein kritischer Kopf ist, selbstverstandlich. So ist von grossem Interesse

der Excurs Ciber Vittore Pisano, dann die Bemerkungen Ciber die Anwesenheit

der niederlandischen Kdnstler in Ferrara und deren Einfluss auf die heimischen

Maler. Mancher neue Name tritt unter letzteren hervor, mancher schon be-

kannte tritt in helleres Licht.

Dasselbe gilt von dem Abschnitt Ciber die Plastik, die allerdings aus-

schliesslich von Florentinern geubt wird. Es folgt dann der Abschnitt Aber

das Kunsthandwerk, der gleichfalls eine Fiille neuer, den Archiven abgewonnener

Notizen bietet.

Un Nouveau maitre Anversois (Bulletin de TAcadernie d'Archeologie

de Belgique). Der neue Antwerpener Meister, Ciber den hier Henri Hymans

handelt, ist ein alter Meister, der Kupferstecher Jacque Blondeau, aber

bislang von den Franzosen als Landsmann in Anspruch genommen. Der Ver-

fasser liefert den Nachweis, dass Jacques Blondeau am 9. Mai 1655 in Ant-

werpen getauft wurde, dass er bereits als elfj&hriger Knabe in der Werk-

statte des Frederic Bouttats als Lehrling arbeitete. 1665 befindet sich Blondeau

allerdings bereits in Paris. Dann ging er nach Rom. Gestochen hat er wohl

ausschliesslich nach italienischen Originalen, namentlich nach Werken der

spateren romischen Schule.

Kreuz- und Querzuge eines Schweizer Malers. Von Carl Brun.

(Neujahrsblatt der Kunstlergesellschaft in Zurich fiir 1885.) Der Held dieser
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Kreuz- und Querzflge ist der 1787 geborne Jakob Wilhelm Huber. Die

Wanderjahre Huberts beginnen 1808 und dauern bis 1823. Der Verfasser

schiidert sie nach hinterlassenen Aufzeichnungen des Kiinstlers. Huber ist

kein so starkes Talent, dass dessen Entwicklung grosses Interesse abnothigen

k6nnte, aber die Scbilderung Roms, Neapels, Siciliens in jener Zeit ist von

solchem kunst- und culturgeschichtlichem Reiz, dass wir noch breitere Mit-

theilung der entsprechenden Aufzeichnungen gerne gesehen hStten. Von kunst-

geschichtlich interessanten Details hebe ich das Zusammensein Huberts mit Cor-

nelius im Sommer 1813 in Orvieto hervor, an das sich die Entdeckung des

Fresco im Palazzo Gualtieri knflpft.

Eugen Neureither. Eine Kfinstler-Biographic Von Dr. A. Schricker.

(Deutsche Rundschau 1885). Auch hier standen dem Verfasser autobiographische

Aufzeichnungen zur Verffigung, und ausserdem hatte der Verfasser selbst mit

dem Kfinstler verkehrt. So hat genaue Kenntniss sowohl des Lebens des Meisters

als auch seiner Werke hier ein abgerundetes Kiinstlerportrat geschaffen , das,

ohne in die Fehler des Panegyrikers zu fallen, mit warmer Anerkennung be-

sonnene kritische Absch&tzung verbindet.

Souvenirs d'un Gollectioneur. La Chine Inconnue par Maurice

J a met el. Paris, J. Rouam, 1886. Das Bfichlein erscheint in dritter Auflage.

Kein Wunder bei dem modernen Sammeleifer fur Gegenstande exotischer Kunst-

industrie und der geistreichen und launigen Art des Verfassers uns fiber diese

Dinge aus guter Sachkenntniss heraus zu unterrichten. Ueber Bficher, Emails,

Bronzen, Elfenbeine, LackgegenstSnde, plaudert der Verfasser doch auch fiber

die Tucken der Handler, die dort nicht anders als in Europa sind. Geistreiche

Einfclle, feine Urtheile mischen sich mit Anekdoten, und das Ganze erhalt

noch eine besonders anziehende Form, dass der Verfasser als Held dieser

Entdeckungsreise durch die Laden chinesischer Antiquitaten- und Buchhandler

sich in den Vordergrund stellt. Ein Stfickchen von Jules Verne steckt in dem

Buche — das wird seinen Leserkreis nicht verringern.

Kunst und Kunstindustrie in Indien von Dr. A. Kisa. Leipzig,

Verlag von E. Schlflmp, 1885. (Sammlung kunstgewerblicher und kunst-

historischer Vortr3ge Nr. 11.) Dieser Vortrag dfirfte nicht bloss auf dem Papier

als solcher stehen, sondern auch wohl gehalten worden sein. Mindestens ist

er als erster von tadelloser Haltung. Er orientirt trefflich fiber den Gegenstand,

den er behandelt; die Einleitung fiber Land und Leute ist knapp, aber ge-

nfigend; die Besprechung der indischen Monumentalkunst, als dem praktischen

Interesse ferner liegend, ist kurz, dagegen die Kunstindustrie nach asthetischer

wie technischer Seite hin ausgezeichnet gewfirdigt. Der Verfasser beherrscht die

Litteratur und besitzt Kenntniss der Sache in genfigendem Maasse um seine

Zuhorer wirklich belehrt zu entlassen. Wir wissen nicht, ob Dr. Kisa an

einem Gewerbe-Museum wirkt, gewiss aber ware dort seine richtige Stelle, die

er trefflich ausffillen wurde.

Der evangelische Kirchenbau. Von Prof. R. Baumeister. Heidel-

berg, C. Winter, 1885 (Sammlung von Vortragen, herausgegeben von Frommel
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und Pfaff. XIV. 6). Eine Anregung, die, wenn nicht das Beste, so doch das

Bessere will. Gegen die im Durchschnitt trostlose kiinstlerische Oede evan-

gelischer Kirchenbauten kann nicht genug geeifert werden. Davon wird der

Vortrag Baumeister's sicher Oberzeugen, dass der Charakter des Bethauses

sich noch ganz gut mit einem h6her entwickelten architektonischen Organis-

mus vertrftgt. Will aber der Redner diesen Charakter so entschieden gewahrt

sehen, wie es aus seinen Worteri hervorzugehen scheint, so ist es doch noch

fraglich, ob der gothische Stil — fiir welchen er am meisten Neigung zeigt —
jene Zugestandnisse machen darf, die er fordert; ob nicht vielmehr fdr grSs-

sere Anlagen der Central- und Kuppelbau der Renaissance, fiir kleinere der

romanische Stil sich am besten eignen wflrde.

Von Berlinor Saramlungskatalogen (jetzt Verlag von W. Spe-

mann) erschien der Nachtrag zur zweiten Auflage des Beschreibenden Verzeich-

nisses der Gemfilde, die nach Vollendung des Umbaues in die Galerierfiume

aufgenommen wurden. Die GrundsStze, welche fruher bei der Katalogisirung

beobachtet wurden, blieben ohne Aenderung in Geltung. Nur ist diesmal, um
das Bfichlein zu m&ssigen Preis herzustellen, von der Facsimilirung der Kunstler-

bezeichnungen abgesehen worden. Das ist bedauernswerth, da damit der ein-

heitliche Charakter des Katalogs gestdrt ist, und die wissenschaftliche Brauchbar-

keit des Nachtrags damit auch eine Einbusse erleidet. Von der Beschreibung

der Gypsabgflsse der in »Olympia ausgegrabenen Bildwerke« ist der sechste

Abdruck soeben zur Ausgabe gekommen.

Das Verzeichniss der kunst- und kunstgeschichtlichen Alter-

thums-Ausstellung fflr das Grossherzogthum Oldenburg, welche vom 15. Au-

gust bis 20. September 1885 geSffnet war, hat durch vereinzelte sorgsame

Notizen fiber oldenburgische Kfinstler und Kunstwerke fiber die Dauer der

Gelegenheitsursache hinausgehenden Werth erhalten. Die wichtigsten ausffihr-

lichen Notizen handeln fiber Wolfgang Heimbach (ca. 1613 bis ca. 1675) aber

das Oldenburger Wunderhorn, fiber die Jever'sche Suppenschale, eine der sel-

tenen Reste der kurzen ThStigkeit der Jever'schen Fayence- und Porzellanfabrik.

Die von der Ver lagshandlung Rouam in Paris herausgegebene

Sammlung von Kfinstlerbiographien und Charakteristiken, deren erste »Dona-

tello« an dieser Stelle bereits ausfuhrlich besprochen wurde (Repert. VIII,

S. 494 fg.), erscheint nun auch, um die Erwerbung Allen zugfinglich zu machen,

in Lieferungen zu 50 Centime resp. 40 Pfennige. Die reiche und sorgf&ltige

kiinstlerische Ausstattung hat darin keine Aenderung erfahren. Der dritte Band

des von Julius Meyer und H. v. Tschudi herausgegebenen Kfinstlerlexikons,

ist endlich zum Abschluss gekommen. Neue Redactionsgrundsatze sollen das

schnelle Fortschreiten des Werkes von nunan ermoglichen. Wir kommen
demn&chst ausffihrlich auf das neue Programm zu sprechen.
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Ausm Weerth. Die Reiter-Statuette Karls

d. Gr. aus dem Dome zu Metz. (Rev.

de Tart chret., N. Ser., Ill, 3.)

La Basilica di S. Marco in Venezia. (Le
Livre, VI, 7.)

Bautneister, A. Denkmfiler d. klassischen

Alterthums. (Heydemann, Zeitschr. f.

bild. Kunst, XX, 12. - Neuling, Philol.

Rundschau, V, 24. — Litterar. Central-

blatt, 42.)

Benndorf, 0. u. Niemann, G. Reisen in

Lykien u. Karien. (Wolters, Deutsche
Litter.-Ztg., 33-- Graph Kflnste, VIII, 1)

Bertolotti, A. Artisti in relazione coi

Gonzaga Signori di Mantova. — Artisti

Veneti in Roma nei secoli XV, XVI
e XVII. (Rev. de Tart chret., N. Ser.,

HI, 4.)

Bezzenberger. Litauische und lettische

Drucke d. XVI. u. XVII. Jahrh. (Wolter,

Archiv f. slav. Philol., VIII, 3.)

BlUmner. Das Kunstgewerbe im Alter-

tum. (Neuling, Philol.Rundschau, V, 27.)— Technolofcie u. Terminologie der Ge-
werbe u. KQnste bei den Griechen u.

Romern, II, III. (Schmidt, Wochenschr.
f. class. Philol., II, 35.)

Bohlau. Quaestiones de re vestiaria Grae-

coruro. (Neuling, Philol. Rundschau,
V, 38.)

Bourcard, G. Les estampes franchises

du XVI1P siecle. (Chron. des Arts, 30.)

Brunn, H. Ueber die kunstgeschichtl.

Stellung der pergamenischen Giganto-
machie. (Weizsacker, Allg. Ztg., 185.)

Butsch, A. F. Ludwig Hohenwang, kein

Ulmer, sondern ein Augsburger Buch-
drucker. (Litterar. Centralbl., 36.)

Carriere, M. Aesthetik. (Scherer, Deut.

Litteratur-Ztg., 36.)

Cavalfucci, J. et Molinier, E. Les Delia

Robbia. (Fabriczy, Allg. Ztg., R. 223 fF.)

Chesneau, E. L'oeuvre complet d' Eugene
Delacroix. (L'Art, 15. Septbr. — Le
Livre, VI, 7.)

Coglitore, J. Mozia, studi storico-archeo-

logici. (Morosi, Archivio stor. ital. 1V»

Ser., XV, 2)
Coif8, J. F. La filiation g6n£alogique de

toutes les ecoles gothiques. (Rev. de
Tart chret. N. Ser. Ill, 3.)

Crowe u. CavalcaseUe. Raphael. (Middle-

ton, Academy, 685.)

Darstellung, beschreibende, der alteren

Bau- und Kunstdenkm&ler des Konig-
reichs Sachsen. (LQbke, Kunst-Chronik,
XX, 38.)

Desjardins, G. Le Petit-Trianon. (Ve>on,

Courrier de TArt, V, 27. — (Chronique

des Arts, 25.)

Dieulafoy. L'art antique de la Perse, 11,

III. (Revue critique, XIX, 25.)

Dumont} A. et Chaplain, J. Les cerami-

ques de la Grece propre. (Litterar.

Centralbl., 30)
Ehemann, F. Kunstschmiedearbeiten aus

dem XVI. -XVIII. Jahrh. (Kunstge-

werbeblatt, 11.)

Erbstein. Katalog des Griinen GewOlbes.

(Rosenberg, Kunstgewerbebl., 10.)

Fischer, L. H. Historische Landschaften
aus Oesterreich-Ungarn. (Graphische

KQnste, VII, 4

)

Frey, C. Saramlung ausgewShlter Bio-

graphien Vasaris. I. Vita di Donatello.

(Reumont, Archivio stor. ital., IV* Ser.,

XV, 2.)

Friedrich, K. Augustin Hirsvogel als

TOpfer. (Zeitschr. des Kunstgewerbe-
Vereins in MQnchen, 9. 10.)

Oerlach. Allegorien u. Embleme. (L'Art,

1. September.)
Geymiiller, E. di. Raffaello Sanzio stu-

diato come architetto. (Gazette des

B.-Arts, September.)

Gilbert, J. Landscape in art before Claude
and Salvator. (Dubouloz, Courrier de

TArt, V, 36.)

Gtnelin, L. Die Elemente der Gefass-

bildnerei. (Zeitschr. des Kunstgewerbe-
Vereins in MQnchen, 7. 8.)

Godard-Faultrier, V. Inventaire du musSe
d'antiquit^s Saint-Jean et Toussaint a

Angers. (Callier, Rev. de TArt chret.,

N. Ser., Ill, 4.)

Grand-Carteret. Les Moeurs et la Cari-

cature en Allemagne, en Autriche, en

Suisse. (Allg. Ztg., B. 232)
Graves, A. Dictionary of Artists who have

exhibited works in the Principal Lon-

don Exhibitions of Oil Paintings from

1760—1880. (Gauchez, Courrier de

l'Art, V, 28.)

Guiffrey, J. Inventaire g6ne>al du mo-
biller de la Couronne sous Louis XIV.*

(Le Livre, VI, 9.)

Hochegger. Die geschichtl. Entwicklung

des Farbensinnes. (Majrnus, Berlin.

philol. Wochenschr., V, 23.)

Hymam, H. Le livre des peintres de

Carel van Mander. (Rev. de Tart chreX,

N. Ser. Ill, 3.)

llg, A . Franz Xaver Messerschmidts Leben

u.Werke. (Schulz, Deut. Litter.-Ztg., 38.)
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128 Verzeichniss der wichtigeren Besprechungen.

Kraus, Fr. H. Die Wandgemalde der

S. Georgskirche zu Oberzell auf der

Reichenau. (Revue de Tart chr6t.,

N. Se>„ HI, 3.)

Laschitzer. Wie soil roan Kupferstich- u.

Holzschnittkataloge verfassen ? (Seidlitz,

Philos. Monatsh. XXI, 9/10.)

Lecoy de la Marche. Les manuscrits et

la miniature. (Fabriczy, Zeitschr. fur

bild. Kunst, XX, 10. — Revue de Tart

chret., N. Ser.. HI, 4.)

Lehrs, M. Die altesten deutschen Spiel-

karten des kgl. Kupferstichkabinetts zu
Dresden. (Zeitschr. f. Museolog., VIII, 14.)

Lessing, J. Was ist ein altes Kunstwerk
wert? (Kunstgewerbebl., 10.)

Lippmann, Fr. Zeichnungen von Sandro
Botticelli zu Dante's Gdltlicher Komodie.
(Graphische KQnste, VII, 4.)

Loeschke. Vermutbungen zur griecbischen

Kunstgescbichte und zur Topographie
Athens. (Weizsacker, Philol. Rundschau,
V, 36. — Lange, Pbilol. Anz., XV, 7. 8.)

Loewy, E. Inschriften griech. Bildhauer.

(Hirschfeld, Getting, gel. Anzeig., 19.— Litterar. Centralbl., 36.)
— Untersuchungen zur griech. KQnstler-

geschichte. (Litterar. Centralbl., 29.)

Mdy, F. de. La ceramique italienne.

(Chronique des Arts, 80.)

Meyer, F. S. Ornamentale Formenlehre.
(Zeitschr. d. Kunstgewerbe-Vereins in

MQnchen, 7. 8.)

MUller. Handbuch der classiscben Alter-

thumswissenschaft. I. (Reinach, Rev.
crit., XIX, 40.)

MUntz, E. Les artistes ceJebres. I. Dona-
tello. (tiehuzac, L'Art, 1. Aug. ff. —
Le Livre, VI, 9. — Rev. de Tart chret.,

N. Ser., Ill, 4.)— Les historiens et les critiques de

Raphael 1483—1883. (Litterar. Cen-
tralblatt, 28.)— Les precurseurs de la renaissance. —
La renaissance en Italie et en France
a 1'epoque de Charles VIII. (Venturi,

archivio stor. ital., IV» Ser., XV, 3. —
De Nalhac, Revue crit., XIX, 29.)

Muther. Die deutsche BGcherillustration

der Gothik und Fruhrenaissance. (La-

schitzer, Philos. Monatsh., XXI, 9/10.)

Objecte, kunstgewerbl., der Ausstellung

kirchlicher Kleinkunst im Mahrischen
Gewerbe- Museum 1884. (Schniitgen,

Kunstgewerbeblatt, 12. — Semper, H.,

All?. Ztg., B. 228.)

Otte, H. Handbuch d. kirchlichen Kunst-

Archaologie, V. Aufl. (Springer, Ztschr.

f. bild. Kunst, XX, 12. — Zucker, Theol.

Litteraturbl., 36.)

Pailloux, X. Monographic du temple de
Salomon. (Le Livre, VI, 7.)

Parker. Nature of the fine arts. (Monk-
house, Academy, 687.)

Petrot, G. et Chipiez, Ch. Histoire de Tart

dans l'antiquite. III. (Schrader, Deut.

Litteratur-Ztg., 37. — Sayce, Academy,
684. — Gaz. archfol., X, 7. 8. - Philol.

Rundschau, V, 24.)

Ptcot, £. Catalogue des livres composant
la bibliotheque de feu M. le baron James
de Rothschild. (Le Livre, VI, 9.)

Prtll, J. Die Schlosskirche zu Wechsel-

burg,dem ehemaligen Kloster Zschillen.

(Revue de Tart chret., N. Ser., Ill, 3.)

Quicherat, J. Melanges d'archeologie et

d'bistoire. (Bapst, Rev. des arts d£cor.,

VI, 2. 3.)

Reimers. Zur Entwicklung des dorischen

Tempels. (DOrpfeld, Berlin, philolog.

Wochenschr., V, 27.)

Richter, L. Lebenserinnerungen. (Thode,

Der Kunstfreund, 21.)

Riegely H. Die vorzQglichsten Gemalde
d. herzogl. Museums zu Braunschweig.

(Graphische KQnste, VIII, 1.)

Ronchaud. La tapisserie dans Pantiquite.

(Revue critique, 26.)

Rousseau, J. Bibliotheque de Tart ancien.

Hans Holbein. (Revue de Tart chreH.,

N. Sex., Ill, 3.)

Schlumberger, G. Sigillographie de Pem-
pire byzantin. (Lambros, Deut. Litter.-

Ztg.. 27.)

Schmidt, W. Handzeichngn. alter Meister

im Kupferstichkabinet zu MQnchen.
(Muther, Ztschr. f. bild. Kunst, XX, 12.)

Tilley. The renaissance in France. (Her-

ford, Academy, 695.)

Urlichs, L. v. Beitrage zur Kunstgesch.

(Hirschfeld, Deutsche Litter.-Zlg., 35.)

Vos8, G. Das jungste Gericht in d. bild.

Kunst d. friihen Mittelalters. (Litterar.

Centralbl., 34.)

Wagnon, A. La sculpture antique. (Heyde-

mann, Kunst-Chronik, XX, 40.)

Weber, A. Leben und Werke des Bild-

hauers Dill Riemenschneider. (Litterar.

Centralbl., 34.)

Welches H. Der Schadel Rafaels und
die Rafaelportrats. (Litterar. Central-

blatt, 28.)

Wieseler, Fr. Ueber einige beachtungs-

werthe geschnittene Steine des IV. Jahr-

hunderts nach Chr. (Litterar. Central-

blatt, 42.)

Zimmermann, M. Hans MQelich u. Herzog

Albrecht V. von Bayern. (Ree, Kunst-

Chronik, XX, 43)

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



\

Carl Andreas Euthart.

Von Dr. Theodor Frimmel.

Der Maler, dem diese Studie gilt, hat bisher in der Kunstgeschichte nur

geringe Beachtung gefunden. An hervorragenden Leistungen seines Pinsels,

wie z. B. an den zwei grossen Thierstiicken in der Pitti-Galerie, an den gewiss

bedeutenden Gemalden des Meisters in den Galerien Liechtenstein, Harrach und

an manchen anderen ist man bisher, wenngleich nicht ohne Anerkennung,

ja Bewunderung, so doch ohne tieferes Studium vorfibergegangen ; wohl des-

halb, weil fiber die Person des Kunstlers, fiber seinen Namen und seine

Nationalist eine seltene Dunkelheit verbreitet ist.

In dem Folgenden soil einiges Neue fiber den Meister beigebracht werden.

Von abschliessenden Resultaten wird indess kaum nach einer Richtung hin

die Rede sein k6nnen.

Zu den wenigen sicheren Ergetmissen geh6rt die Rechtschreibung des

Namens, der sich als >Ruthart« oft — ein einziges Mai anders *) — auf den

Gem&lden des Meisters findet. Die Namen Rotard, Rudhart, Ruthard etc., unter

denen man hin und wieder nachzusuchen hat, sind also sammtlich unrichtig.

Die Litteratur kennt drei Maler Namens Ruthart. 1. Andreas Rut-

hart, Historienmaler; meines Wissens zuerst erwa'hnt in Titi's »Ammaestra-

mento . . . di pittura scoltura et architetura . . .« Rom 1686. — Im Verlauf

der Besprechung der Cfllestiner-Kirche S. Eusebio zu Rom heisst es: »I1

quadro neir altare a man destra con un santo della loro religione fu colorito

da Andrea Ruthart Fiamingo monaco celestino, che anche dipinse l'altro santo

con un lupo, che e sopra al quadro, che risponse nel coro« (S. 203). Die

spateren Angaben gehen grosstentheils auf Titi zurfick. So Orlandi im

ABCdario pittorico von 1704 und 1719. Ffissli's erste Ausgabe des allgemeinen

Kfinstlerlexikons von 1763 gibt Folgendes: Andreas Ruthart sei >aus Flandern;

von seinen Gemahlden siehet man in der Kirche S. Eusebius zu Rom. Er war
vornehmlich in Jagden, Thieren und Blumen berfihmt. Hernach trat

er in den C8lestiner-Orden. Guarienti p. 57«. Auch diese Angaben gehen also

grfisstentheils auf Titi zurfick. Nur die neue Mittheilung, Andreas hatte auch

J
) Die Bezeichnung auf einem der Berliner Bilder soil »Ruthartsc lauten.

IX 9
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130 Dr. Theodor Frimmel:

Jagden, Thiere und Blumen gemalt, scheint aus Guarienti's vermehrter Ausgabe

des ABCdario von Orlandi zu stammen -). Hier ist, wie aus dem Folgenden

erhellen wird, die Thatigkeit des Historienmalers Andreas mit der des Thier-

malers Carl Ruthart vereinigt. Erst in der Folioausgabe von Fussli's Lexikon,

1779, sind beide Maler getrennt behandelt. Bezuglich des Andreas verweist

Fiissli in dieser neuen Ausgabe nur mehr auf Titi. Fussli's Nachtrage von

1806 ff., behalten die Trennung bei und fugen auf Andreas bezuglich hinzu, dass

Monaco nach einem Gemaide des Andreas gestochen habe. Immerzeel weiss

in >de Levens en Werken . . .« noch 1842 nicht mehr fiber Andreas Ruthart

zu sagen als der alte Titi. Auch Nagler erhebt sich 1845 im Kunsterlexikon

kaum uber das Zusammenfassen der mageren Angaben in der fruheren Litte-

ratur. Ohne nahere Begriindung fOgt er hinzu: »Auf seinen Werken sollen

die Buchstaben A R stehen.«

2. Carl Ruthart, Thiermaler; wohl zuerst 1779 bei Fuss li erwShnt,

spater 1796 in Winkelmann's neuem Malerlexikon, wird das Monogramm

gegeben. Auf einzelne Bilder geht Fiissli in seinen NachtrBgen von 1806 ff.

ein. 1817 gibt Brulliot das Monogramm, 1831 thut dies Jos. Heller

(im Monogrammenlexikon). Wenig Neues 1842 bei Winkelmann- Heller. Die

meisten und wichtigsten Angaben bringt Nagler 1845 im Kunsterlexikon und

1860 in den Monogrammisten (II. S. 236 (T.)
3
).

3. Jean Ruthart, Thiermaler; (einige Worte in Nagler's Kunstler-

lexikon).

Es dr&ngen sich nun die Fragen auf, wie und ob uberhaupt diese drei

Meister zu unterscheiden sind.

Bezuglich des letztgenannten Jean Ruthart schliesse ich mich Nagler

an, der die Vermuthung ausspricht, Jean sei identisch mit Carl Ruthart:

•Ruthart Jean,« sagt Nagler, >wird im Cabinet Paignon Dijonval, redig. par

Benard, ein Thiermaler genannt, der urn 1750 gelebt hat. P. Peiroleri soil

nach ihm die im Artikel des Malers Carl Ruthart genannten Bilder gestochen

haben *)
; allein dieser Jean Ruthart ist wahrscheinlich Eine Person mit dem

genannten Kunstler.*

Bezuglich des Andreas Ruthart und Carls hat man bisher niemals daran

gezweifelt, dass sie zwei verschiedene Kiinstler gewesen. Carl gilt bald als

Niederlander, bald als Deutscher. Der Name ist ein deutscher; doch scheint

*) Diese Ausgabe steht mir nicht zur VerfOgung.
3
)
Erwahnung findet Carl Ruthart auch in Kugler's Handb. der Geschichte

der Malerei, II. 558, in GOrling's »Belvedere<, in Haas' Galerien von Wien, in

»Deutschlands Kunstschatzenc, Leipzig, A. H. Payne, endlich in Waagen*s »Kunstw.

u. K. in Englandc 1838; Treasures of Art in Great Britain; Galleries and Cabinets

of Art in Great Britain, Handb. der deutschen u. niederl. Malerschulen und in den

»vornehmste Kunstdenkmaler in Wienc. Vergl. auch »Recensionen u. Mittheilungen*

1865, S. 386 (Otto MGndler). Die einzelnen Kataloge, in denen Ruthart vorkommt,

werden weiter unten angefiihrt.

4
) Es sind die zwei Q.-Fol.-Stiche mit einem von Raubthieren niedergerissenen

Pferde und mit ruhenden Damhirschen.
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Carl Andreas Ruthart. 131

es, dass sein Trager nicht nur italienischen, sondern auch niederlandischen

Einfluss erfahren hat. Fur beides spricht seine Malweise. Mit der romischen

Schilderbent mochte er verkehrt haben. Stidliche Vegetation kehrt haufig auf

seinen Bildern wieder. Nagler sagt (ira Lexikon): >Ruthart hielt sich auch

einige Zeit in Italien auf, wie es scheint in Venedig, denn hier schloss er rait

einem Hopfer aus Nurnberg Freundschaft. Dieses erhellt aus einer Thier-

zeichnung im Besitze des Hrn. J. A. G. Weigel in Leipzig. Sie ist diesera

Hopfer ins Stammbuch gezeichnet und mit dem Namen des Kiinstlers ver-

sehen, der hier ,Carlo Bo Ruthart 1672* schrieb.« Die erwahnte Zeichnung,

die uns den Namen Carl (wohl Borromaus) und die spate Jahreszahl 1772

gibt, kenne ich nicht, weshalb ich mich mit der Anfiihrung aus Nagler be-

gnugen muss. Auf denselben Gewahrsmann sind wir beziiglich der Angabe

angewiesen, Ruthart hatte sich auch in Regensburg aufgehalten. In den Mono-

grammisten (II. 634) schreibt Nagler ohne Quellenangabe Folgendes: »Gewiss

ist, dass sich der Kunstler 1664 in Regensburg aufgehalten habe, und er ist

wahrscheinlich ein Bayer, da der Name Ruthart oder Rudhardt in Oberfranken

familiar ist.«

Verschiedene Gemalde von Carl Ruthart werden schon in Fussli's Nach-

tragen namhaft gemacht. Nagler stellt eine langere Reihe zusammen. Zahl-

reiche Bilder Ruthart's sind noch heute nachzuweisen, darunter viele in sfld-

deutschen Sammlungen, die meisten in Oesterreich. Weiter unten soil der

Versuch gemacht werden, ein Verzeichniss seiner Werke zusammenzustellen.

Zunachst aber ist uns die Thatsache von Wichtigkeit, dass sich ein Carl

Ruthart in keiner Weise aus der Kunstgeschichte wegleugnen lasst. Ob auch

Andreas eine Person fur sich sei, mochte ich nicht behaupten; ich halte, um
rasch mit meiner Hypothese hervorzurucken, Andreas und Carl fur eine Person.

Meine Anhaltspunkte sind folgende: ein Gemalde, das unzweifelhaft von der

Hand Carl Ruthart's herruhrt, tragt die alte und echte Bezeichnung: Ca[rl]

And[reas] Ruthart. Ferner: ein Gemalde, das nachweislich von Andreas Rut-

hart gefertigt ist, zeigt Analogien mit solchen von Carl Ruthart. Endlich ist

zu beachten, dass die alteste Nachricht, die einem Maler Namens Ruthart

auch Thierstucke zuschreibt, diesen Ruthart Andreas nennt.

Vorerst muss naher auf diesen Andreas eingegangen werden. Ueber

ihn ist, wie oben angedeutet, wenig in der Litteratur zu finden. Die zwei

Bilder in Rom mochten den wenigsten Kunstgelehrten durch Autopsie bekannt

sein
5
) ; und ausser diesen war einstweilen nur ein einziges Gera&lde aufzu-

finden, das mit Bestimmtheit dem Andreas Ruthart zugeschrieben werden

kann 6
). Dieses Eine muss hauptsachlich die Basis abgeben fur die Unter-

suchung, ob Carl und Andreas identisch sind oder nicht. Es ist Nr. 30 der

Oldenburger Galerie >David als Hirte wird von dem Propheten Samuel zum
K6nig berufen«, ein Gemalde, das wegen mancherlei Analogien mit Bildern

6
) Vergl. Litterar. Beilage der Wiener Montagsrevue, 1882, Nr. 42 und 43.

Frimrael: Die Gemaldegalerie zu Oldenburg.

•) Auch hier k6nnen sie nur auf Titi's Zeugniss hin Erwahnung finden.
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des Benedetto Gastiglione diesem Meister zugeschrieben war. Es lasst sich aber

beweisen, dass es nicht von Gastiglione, sondern von Andreas Ruthart gemalt

ist, wodurch nicht nur ein beglaubigtes Werk des letztgenannten gewonnen ist,

sondern auch klar wird, dass er ein dem Castiglione verwandter Maler war.

Auf dem Oldenburger Bilde erblicken wir in der Mitte David, der auf

einer kleinen Bodenerhebung sitzt. Mit der Linken halt er eine kleine Harfe.

Sein Haupt bedeckt ein Barett. Die Harfe endigt rechts oben in einem dicken

Schnorkel. Im Vordergrunde hat sich David's Heerde gelagert. Fast die

ganze rechte Halfte des Vordergrundes nimmt ein Rind ein, das mit dem Kopf

gegen die Mitte gekehrt ist. In der Mitte des Sussersten Vordergrundes liegt

ein Schaf, mit dem Kopf nach rechts gekehrt; hinter demselben zwei andere

Schafe in anderen Stellungen. Zur Sussersten Linken steht ein Hund. Neben

diesem rechts ein Korb, der Notenrollen enthalt. Links vom Hintergrunde her

nahert sich eilends Samuel. Seine Rechte stiitzt sich auf einen langen Stab.

Die Linke scheint den Mantel zu halten, von welchem der Wind zwei grosse

Zipfel nach rechts hin weht. Im Mittelgrunde rechts zwei Baumstamme sich

iiberschneidend ; dahinter ein Kameel, dessen Kopf ganz nahe an der Harfe

sichtbar ist. Das Bild ist mit Figuren flberfullt. Breite 1,73, Hohe 1,20. —
Nach Angabe des Kataloges kam das Gemalde im Jahre 1804 in die Olden-

burg'sche Sammlung aus dem Besitze des Directors Tischbein, der seinerseits

seine Gemalde von 1782 bis 1799 in Italien (besonders Rom und Neapel)

zusammengebracht hatte.

Nun existirt aber ein Stich, der genau dieselbe Darstellung
bringt, dessen Unterschrift aber aussagt, dass er nach einem Originale des

Andreas Ruthart ausgefiihrt sei. Es heisst dort: »Pittura di Andrea

Ruthart posseduta dalla nobil Famiglia Manfrotti A. S. Samuele.* Ich kenne

zwei Zustande dieser Radirung in Quer-Folio. Beide tragen den Titel : »Davide

unto in re dal Profeta Samuelec. Der eine Etat hat ausserdem im Unterrande

folgende Inschrifl: >tulit ergo Samuel cornu dei . . . Reg. Gap. 26 v. 13c,

worauf folgt: »Pittura di Andrea Ruthart . . .« (wie oben). Rechts unten,

nahe dem Stichfelde, in kleiner Schrift lesen wir : »Pietro Monaco 7
) del. scol.

e formo in Venezia.* Dieser Zustand befindet sich im Pariser Cabinet.

Der andere Etat gibt keinen Kunstler- und Stechernamen , daftir rechts

unten nahe dem Plattenrande die Adresse : »Appo Innocente Alessandri e Pietro

Scattaglia in Venezia.« Etwas h6her die Verlagsnummer »100«. Dieser Zu-

stand befindet sich in der Albertina.

Auch Nagler kannte zwei Zustande von dieser Radirung, die er fluchtig

charakterisirt. Im ersten Drucke steht: >Davide unto Re dal Profeta Sa-

muele« etc.; im zweiten auch noch die Adresse: »Appo Innoc. Al. e Piettro

Scattaglia . . .« Es scheint, dass Nagler dieselben zwei Zustande meint, die

ich oben unterschieden habe.

7
) P. Monaco war Zeichner und Stecher; geb. 1710 zu Belluno. Todesjahr

unbekannt. Er arbeitete noch 1763 und stach nach einigen Bildern, die sich jetzt

in der Dresdener Galerie befinden. (Nagler.) .
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Das hiemit als Werk des Andreas Ruthart nachgewiesene Gemalde in

Oldenburg zeigt also viele Analogien mit Bildern des B. Castiglione, desgleichen

einige mit fliichtigeren Arbeiten des Carl Ruthart, so dass die Differenzen, die

zwischen den bezeichneten Bildern Carls und dem Oldenburger Bilde zu beob-

achten sind, kein absolutes Hinderniss dafur abgeben wurden, das Oldenburger

GemSlde als Werk Carls anzunehmen.

Der wichtigere Anhaltspunkt fdr die Vereinigung von Carl und Andreas

in eine Person ist aber unleugbar der, dass sich auf einem Bilde, welches

unzweifelhaft als Werk Carls anerkannt werden muss, die Bezeichnung:

>CA : AND : RVTHART feciU findet. Dieses Bild ist Nr. 418 der Galerie

Pitti, ein grosses Breitbild, das weiter unten zu beschreiben sein wird.

Zu beachten sind hier auch die zwei Bilder von Carl Ruthart bei Nostiz

in Prag. Sie tragen die Bezeichnung >C A«, darunter »Ruthart«, die wohl

nicht anders als auf Carl Andreas gedeutet werden kann.

Eines ist also zunSchst zweifellos : dass nSmlich der gewohnlich als Carl

Ruthart gefuhrte Meister eigentlich Carl Andreas Ruthart geheissen hat. Ziehen

wir nun das Resultat heran, das vom Oldenburger Gemalde gewonnen wurde,

so erscheint die Annahme nicht gewagt, Carl und Andreas Ruthart seien

identisch.

Nun wird es auch einigermassen erklarlich, wie Castiglione und »Carl«

Ruthart gewisse Analogien in der Composition, in der Wahl der Stoffe, endlich

in der Malweise selbst zeigen. Carl Andreas Ruthart stand eben einige Zeit

unter dem Einflusse des Castiglione. Am deutlichsten zeigt sich dies an dem
Oldenburger Bilde. Was von den erhaltenen Gemalden »Carls« keinen Ein-

fluss des Castiglione zeigt, wird man der Zeit nach so weit als moglich vor

dem vorausgesetzten Umgange mit Castiglione ansetzen mussen. Derlei Bilder

sind wohl vor jenem Umgange entstanden 8
). Sollte es sich bestStigen, dass

Carl und Andreas dieselbe Person sind, so liesse sich folgende kurze Lebens-

beschreibung desselben zusammenstellen

:

Carl Borromaus Andreas Ruthart, vorwiegend Thiermaler, auch Historien-

maler, stammt hochst wahrscheinlich aus Suddeutschland, geht vielleicht nach

Rom und verkehrt dort mit der Schilderbent. 1664 war er in Regensburg.

In den 60er Jahren malt er seine meisten fein und sorgfaltig ausgefuhrten

Thierstucke (die frtiheste Datirung : 1663, kommt auf einem Bilde in Pest vor).

Im Jahre 1672 taucht er wieder in Italien auf und zwar in Venedig, wo er

mit einem Hopfer (vielleicht mit Wolfgang Ludwig Hopfer) aus Nurnberg in

Verbindung stand. In Italien wird er auch mit Castiglione bekannt, dessen

Bilder ihn stark beeinflussen. Seine Malweise wird breiter. Das Bild mit der

8
) BezGglich der erwahnten Analogien sei daran erinnert, dass beide nicht

selten das Thierstflck mit der biblischen Scene verbinden (Castiglione's in Genua,

Ruthart's Paradies, ehemals bei Zschille, der David). Gewisse Analogien der

Technik mOchten an den kleinen Castiglione's der Uffizien-Galerie zu beobachteu

sein, besonders an Nr. 1042 (S. 173 des italienischen Kataloges) »La maga Circe

con i compagni di Ulisse.c Ruthart hat uberdies auch denselben Stoff auf einem
grosseren Bilde behandelt (Dresdener Galerie).
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Circe in Dresden und das mit dem David in Oldenburg gehort dieser Phase

seiner Entwicklung an. Endlich wird der alternde Meister fromra, malt

Kirchenbilder und tritt zu Rom in den Colestiner-Orden. Zu Rom wird er

gestorben sein.

Bezuglich der kunstgeschichtlichen Stellung, die Ruthart einnimmt, muss

darauf hingewiesen werden, dass unser Meister ziemlich isolirt steht. Unter

seinen Vorgangern in der Thiermalerei ist keiner, dessen Einfluss bei Ruthart

zu verspiiren ware. Ruthart diirfte Autodidakt gewesen sein, der sich haupt-

s&chlich durch Studium der lebendigen Natur zum grossen Kunstler gebildet hat.

Seine Thiere sind stets vortrefflich gezeichnet, auch wenn sie in lebhaftester

Bewegung dargestellt sind. In Feinheit und Harmonie des Colorits steht er den

gleichzeitigen Hollandern nahe. Er versteht sich auf geschlossene Lichtfuhrung.

Ruthart's hin und wieder hochdramatische Bilder sind wohl nicht ohne

Einfluss auf gleichzeitige und spatere Thiermaler geblieben, vielleicht hat Rut-

hart sogar Schuler gehabt. Bei Abraham Hondius muss an eine solche

Schiilerschaft gedacht werden, besonders wenn man vor seinen beiden Thier-

stucken in der Rotterdamer Galerie (Nr. 116 und 117, ersteres bezeichnet

und datirt von 1672) oder vor dem Bilde in der Dresdener Galerie (Nr. 2370,

alt) steht. Leider ist die Biographie des Abraham Hondius womoglich noch

unklarer als die von Ruthart. Aus dem stilistischen Zusammenhang allein

konnen keine weiteren Folgerungen gezogen werden e
).

Die Gemalde Ruthart's, die seiner besten Zeit angehoren, namlich, wie

wir annehmen wollen, der Zeit vor dem Umgang mit Castiglione, zeigen

saubere Ausfiihrung und sorgsame Behandlung in jeder Beziehung, sogar in

der Landschaft, die meist sehr stimmungsvoll ist. Es sei hier nebstbei er-

wahnt, dass Ruthart es liebt, im Vordergrunde oder Mittelgrunde zur Seite

kleine Eichbaume mit grossen Blatlern und einigen durren Aesten oder nied-

riges Eichengebusch und grosse Blattpflanzen anzubringen. Pinienartige Baume

und Gypressen im Hintergrunde kehren haufig wieder. Einmal bringt er im

Mittelgrunde eine Agave an. Das Griin seines beleuchteten , conventionellen,

kurzen Grases nahert sich dem Blauweiss. Felsplatten, die mit solchem Grase

bewachsen sind (und auf denen sich Wild gelagert hat), kommen gar oft auf

seinen Gemalden vor.

Die grosste Aufmerksamkeit widmet Ruthart aber nicht der Landschaft,

sondern den dargestellten Thieren, in welcher Beziehung der Meister von

Manchen fur uniibertrefflich gehalten wird. Die technische Ausfuhrung ist

dabei in der That ebenso vorzuglich, als der geistige Gehalt der Bilder, als

ihre Composition. Fur die Bilder seiner besten Zeit mochte Folgendes charakte-

ristisch sein: die Thierfelle sind in der Weise gemalt, dass auf eine trockene

helle Untermalung ein frisches dunkles Impasto gesetzt ist, in welches der

Maler dann mit einem spitzigen Instrument, wahrscheinlich mit dem Pinsel-

stiel, einzelne feine Striche einkratzt, die bis auf den hellen Grund durch-

9
) J. Beeldemaker dGrfte Bilder von Ruthart gekannt haben, ebenso die

spateren J. G. Hamilton und J. M. Roos; kaum die Riedinger.
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dringen und die einzelnen Haare und Haarbuschel trefflich nachbildet 10
). Das-

selbe Vorgehen beobachtet Ruthart mit hellem Impasto auf dunkler Unterma-

lung. Hie und da wird seine Malerei dadurch spitz und hart. Er weiss die Felle

aber auch weich und breit zu behandeln, wie das ebenfalls auf unzweifelhaften

Werken seiner Hand zu gewahren ist.

Ruthart hat eine grosse Anzahl von BSrenhetzen und Hirschjagden ge-

malt; aueh Bilder mit Lflwen, Leoparden, Ebern sind von ihm h&ufig ebenso

wie solche mit ruhenden Hirschen; ein im Dunkel des Vordergrundes heran-

schleichender Fuchs gehort zu seinen Lieblingsmotiven. Ruthart ist iibrigens

in seinen Thierstflcken ausserordentlich vielseitig. Exotische Thiere stellt er

mit derselben Naturtreue dar, wie einheimische, so dass man zu der Ver-

muthung gedrangt wird, er hatte griindliche Studien in Menagerien angestellt.

Mit der Anatomie der Thiere, die er darstellt, scheint er, soweit sie Knochen

und Muskeln angeht, vertraut zu sein, wie denn die verstfindnissvolle Behand-

lung des Kniegelenks hervorgehoben zu werden verdient. Bemerkt sei auch,

dass Ruthart auf seinen Bildern mit grossen Raubthieren gut gezeichnete

Pferdeschadel anzubringen pflegt.

Die menschliche Figur beherrscht Ruthart nicht ebenso wie die Thiere.

Die einfachsten Falle machen ihm da Schwierigkeiten. So vermeidet er denn

so viel wie mdglich, den Menschen in seine Bilder einzufuhren. Meist kampfen

die Thiere allein unter einander oder sie ruhen, ungestort vora Treiben der

Menschen. Der Jager bleibt im Hintergrunde, wogegen das verfolgte Wild

den besten Platz im Vordergrunde erhalt. Die Hirten, die auf einem Bilde

bei Liechtenstein und auf einem in der Wiener Akademie im Vordergrunde

vorkommen, verstecken formlich sich und ihr Gesicht. Auch ist der mensch-

liche Schadel, der auf einem der Ruthart's bei Liechtenstein vorkommt, ohne

Verstandniss fur Anatomie gezeichnet.

Weitere Eigenthiimlichkeiten des Meisters werden sich bei der Durch-

sicht des beschreibenden Verzeichnisses seiner Werke ergeben, das ich hier

folgen lasse. Es ist nach den Oertlichkeiten zusammengestellt. Eine gewisse

Ungleichmassigkeit der Angaben ist dadurch entstanden, dass ich fflr einige

Bilder genSthigt war, altere Aufschreibungen zu benutzen, unter denen einige

aus der fruhesten Zeit meiner kunsthistorischen Studien herstammen. Um
durch die Verwendung dieser Notizen nicht die ganze Arbeit zu entwerthen,

wurde jede altere Aufschreibung als solche kenntlich gemacht. Links und

rechts gilt vom Beschauer aus.

Alton Tower (bei Earl of Shrewsbury) nach Waagen drei Bilder:

>Ruthart. Eine B&renhetze. In Kraft und Warme der Farbe, im Fleiss

der Ausfuhrung ein Hauptbild. Zwei andere sind von gewohnlicher Art.c

(Kw. u. K. in England II. Th. S. 466 damit iibereinstimmend in Treasures

of Art in Great Britain III. 387 ,J
).

10
) Diese Beobachtung ist schon angedeutet im Sch&fer'schen Buche uber die

Dresdener Galerie >Beschreibung und Erlauterung sammtlicher Gemalde der Konigl.

Galerie . . . .€

n
) Diese Bilder kenne ich nicht aus eigener Anschauung, ebensowenig als
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136 Dr. Theodor Frimmel:

[Bamberg. In der stadtischen Galerie wird unter Nr. 383 ein Thier-

stuck von schlechter Zeichnung als Ruthart gefiihrt. (Zwei Lowen haben einen

Hirsch angefallen. H. 0,80, Br. 0,62). Das Bild ist im besten Falle eine

schlecbte Copie nach Ruthart] 12
).

Berlin, ktinigliche Gemalde-Galerie. Eine Barenhetze und eine

Hirschjagd, gegenwartig nicht aufgestellt. Vergl. Waagen's Katalog von

1834 Nr. 477 u. 479 18
). Gegenstiicke, H. 2 F. 4 8

/4 Z. Br. 3 F. rheinland. Maass.

Leinw. Beide Bilder stammen aus den kSniglichen Schltfssern. Sie zeigen

die oben erw&hnten eingekratzten Striche an den Fellen (gutige Auskunft von

Herrn Dir. Dr. Jul. Meyer). — Barenhetze. Von der Linken bis zur Mitte

des Bildes erstreckt sich eine bewaldete Felspartie mit einer Hohle. Davor zur

Linken ein im Lauf begriffener flflchtender B&r. Ein grosser Hund ist ihm in

den Rucken gefallen. Daneben in der Mitte ein zweiter B£r, aufrechlstehend.

Er wird von drei anspringenden Hunden am Kopf gepackt, wahrend er einen

vierten Hund mit der rechten Pranke umklamraert halt. Rechts ein todter

Bar und weiter zuruck Hunde in der Verfolgung begriffen. Rechts hiigelige

Feme. — Hirschjagd. Links im Vordergrunde ein Hirsch, von einem Hunde

an der Brust gepackt. In der Mitte des Bildes ein zweiter Hirsch, im Lauf

begriffen ; ein dritter, hinter den beiden ersten, gleichfalls auf der Flucht. Unter

dem ersten Hirsch gewahrt man auf dem Boden einen Hund, unter dem zweiten

drei weitere Hunde. Ganz rechts weiter zuruck der JSger zu Pferd mit einigen

Hunden. Zur Linken eine Baumgruppe; rechts hiigelige Feme. Bezeichnung:

>GAR. Ruthart's feet.*
14

).

[Brussel. Nach Nagler's Monogrammisten (II. 609) war bei Graf F.

de Robiano bis 1837 ein Bild mit dem Monogramm G . R . »Dieses Gemalde

stellt Ruinen antiker Gebaude vor, und daneben verzehrt ein Lowe, eine Lflwin

und ein Tiger einen erlegten Hirsch. «]

Dresden, ktfnigliche Gemfilde-Galerie 16
). Im Hubner'schen

Katalog, Neudruck der 5. Aufl. von 1884, Nr. 2023. >Odysseus zwingt Circe,

seine in Thiere verwandelten Gef&hrten zu entzaubern* 16
). Die Figuren sind

die von Waagen in >Galleries and Cabinets of Art in Great Britain* S. 149 u. 494

erwfthnten drei Bilder. 8.149 werden in der Sammlung von Lord Caledon ange-

fuhrt: >Karel Rutharts — 1. and 2. Two hunting pieces. Pretty little pictures by

this not common master* ; S. 494 unter den ^pictures at elvaston castle, Derbyshire*

bei Earl of Harrington als Nr. 191 »A bear hunt, of very animated action and

carefully painted in powerful colour. Wrongly termed Fyt.«

12
) Die hier in eckige Klammern gesetzten Angahen beziehen sich entweder

auf Bilder, die nur in der Litteratur nachweisbar sind, oder auf Gopien.

*•) Die Bilder sind auch in Nagler's Lexikon erwahnt.
14

) Die Beschreibungen nach einer brieflichen Mittheilung von Dr. Jul. Meyer.
16

) Ini Allgemeinen sind Ruthart'sche Werke in der Galerie des >ChurfQrsten

von Sachsen* schon 1779 bei Ftlssli erwahnt.
16

) W. Schafer geht in seiner »Beschreibung und Erlftuterung sammtlicher

Gemalde der Konigl. Galerie . . . « S. 487 f. naher auf die Darstellung ein. >Der

Kunstler fQhrt uns hflchst wahrscheinlich das Zauberreich der Kirke vor.« Schafer

erinnert daran, dass die Gefahrten des Odysseus nicht in allerlei Thiere, wie sie
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von Daniel (?) Heinz. Auf Leinwand 1,33 h., 1,67 br. Bezeichnung:

C. RVTHART fee. 1666. — NB. Der Schauplatz ist eine Felsengrotte, in der

es von dem mannigfachsten Gethier wimmelt. Die Figuren sind matt. Die

Angabe, dass sie von einem Daniel Heinz gemalt sind, entbehrt einer sicheren

Beglaubigung. Breiter und weniger sorgfaltig als gewohnlich. Beginnender

Einfluss des Castiglione. Schon in Ffissli's Nachtragen von 1806 erwahnt. —
Nr. 2024. >In einer felsigen Gegend an einem Abhange mehrere Hirsche;

unten im Vordergrunde steigen ein paar Kraniche auf. Auf Leinwand 0,68 l
j* h.

0,56 br. Bezeichnung: G. RVTHART. 1742 durch Riedel aus Prag. Inv,

8V0.€ NB. Es sind drei Hirsche dargestellt. Zwei liegende rechts, ein stehender

links. 1m Vordergrunde ruhiges Wasser, von dem ein Reiher auffliegt. Ein

zweiter unten auf dem Wasser. Im Hintergrunde links dichte Baumgruppen,

rechts ein steiler ferner Berg. (Vergl. Schafer a. a. 0. S. 490). Zeigt die

eingekratzten Striche. Lithographirt im Gegensinne des Originals von P. Se-

vestre (links unten: »peint par Ruthard, lith. par P. Sevestre«; mitten: »Vve

Humbert et Wentzel, rue St. Jacques 65, Paris-D£pos6e 196«, rechts; »Lith.

de Fr. Wentzel a Wissenbourg* — (seltenes, aber elendes Blatt mit dem Titel

:

»L'alarme, Wild und Wald, The Alarmc. — Kl. Fol.) — Nr. 2025. »Fliehende

Hirsche von Hunden angefallen. Auf Leinwand 0,6872 h., 0,57 br. Bezeich-

nung: G. RVTHART. NB. In der Mitte des Bildes ein nach links galoppirender

Hirsch. Vor ihm ist ein anderer Hirsch von einem weissen Hunde niedergerissen

worden. Links im Hintergrunde ein Jager mit Jagdhorn und zu Pferde. Rechts

Baumgruppen. Im Vordergrunde rechts ein herbeieilender Hund (vom Bild-

rande uberschnitten). Himmel leicht bewfllkt. Vergl. Sch&fer a. a. O. S. 493.

— Nach ihm soil das Bild erst 1817 in die Galerie gekommen sein. Mit den

eingekratzten Strichen. Lithographirt von Sevestre, resp. von Wentzel a Wissen-

bourg unter dem Titel: »La chasse au cerf, Die Hirschjagd, The stag hunt.c

Bezeichnung etc. wie bei der vorerwahnten Lithographic Verlagsnummer 197.

In gleichem Sinne wie das Original. — Nr. 2026. »Mehrere B&ren von

starken Hunden gepackt. Auf Leinwand 0,69 h., 0,89 br. Bezeichnung:

C. RVTHART. Durch Graf Wackerbarth. Alt. Inv. 1722.€ NB. Die Scene

spielt in einer offenen Gegend. Rechts im Vordergrunde Baumgruppe. Links

in der Feme Berge. Die Bezeichnung steht unten in der Mitte. Das H und

das A sind zusammengezogen und zwar lehnt sich das A an das H. Zeigt

die eingekratzten Striche. Schon in Fussli's NachtrSgen von 1806 erw&hnt.

Vergl. auch Schfifer a. a. O. S. 496 f. Nach ihm soil das Bild erst seit 1765

in der Galerie sein. Nach Nagler's Lexikon soil die BSrenhetze von Zollner

und Hammitzseh lithographirt sein. Ich kenne das Blatt nicht. Vielleicht

ineint Nagler die Zo'llner'sche Lithographie nach dem Bilde in Lutzschena.

Dresden, bei Herrn Geh. Commerzienrath Zschille. Eine B&renhetze.

In der Mitte aufgebaumt ein B&r, der rait sechs Hunden kampft. Vor ihm

auf dem Bilde dargestellt sind, sondern alle in Schweine verwandelt wurden. Auch

spricht der Autor von dem Daniel Ens (Heinz), der die Figuren auf diesem Bilde

geraacht haben soil.
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liegt, schon im Verenden, ein zweiter Bar, dem ein Hund ins Ohr beisst. Von

links her kommt ein dritter Ba'r gerannt. Drei Hunde stiirzen ihm entgegen.

Br. ca. 0,80, H. ca. 0,60. (Nach einer brieflichen Mittheilung des Besitzers,)

Soil der BSrenhetze in Berlin nahe verwandt sein. War 1884 in der Dres-

dener Ausstellung von Kunstwerken aus Privatbesitz, denn es ist wohl dasselbe

Bild, das als »L6wenjagd« auf S. 240 des I. Bds. der Zeitschrift fur Kunst-

und Antiquitatensammler in dem Bericht uber jene Ausstellung erwShnt ist.

Rath Zschille besass in den 70er Jahren ein zweites Bild von Ruthart:

Das Paradies (die Schopfung), ein grosses Breitbild mit unzahligen

Thierfiguren und der nackten Figur Adams. Er steht rechts auf einer Felsen-

stufe und lehnt sich auf ein Rind. Br. 2,11, H. 1,69. Auf Leinwand. Das

Bild war bis ca. 1872 bei Amsler und Ruthart in Berlin 17
). Von dort kam

es an Zschille. Dieser hatte es 1876 im Miinchener Glaspalast ausgestellt, wo

ich es selbst gesehen habe (Nr. 2322 des Kataloges). Seither kam das Bild

an einen gewissen Cichlar in Wien, der es wohl schon wieder weiter ver-

kauft hat.

[Dusseldorf. Dort soil Fussli's Nachtragen zu Folge >einst eine

Hirschjagd 8' 10" breit, T 7" hoch« gewesen sein. In wessen Besitz wird

nicht angegeben.] Ist wohl dasselbe Bild, das spater in Miinchen auftauchte und

gegenwartig in Schleissheim aufgestellt ist. Vergl. weiter unten : Schleissheim.

Florenz, Galleria Pitti. Nr. 418. Ruhendes Wild. Ein Rudel

Hirsche lagert auf einem grasbewachsenen Felsen im Mittelgrunde. Vor den

Hirschen liegt ein Hase. Der Felsen bildet ein Plateau und fallt nach dem

Vordergrunde zu steil gegen eine Wasserflache ab, die von allerlei Gefliigel

belebt wird. Links steht ein Reiher, gegen die Mitte zu schwimmen zwei

Enten. Eine dritte Ente fliegt zum Wasser herab. Auf einem Felsen zur

Sussersten Rechten gewahrt man noch zwei Hirsche. In dem Einschnitt

zwischen beiden Felsen ein Stachelschwein. Links im Hintergrunde dichte

Baumgruppe. In der Sussersten Feme rechts steiles Gebirge. Himmel ganz-

lich bewdlkt. Auf Leinwand. Br. 1,39, H. 1,01. Bezeichnung rechts fast

unten auf einem Felsen:

CA: AND:
RVTHART.

fecit.

Photographirt von Alinari (Nr. 674). Im franztfsiscben Katalog von 1882 ist

die Bezeichnung unrichtig als >Car. Ruthart fee* angegeben. — Nr. 438.

Edelhirsch, von einem Leoparden zerrissen. Felsschlucht. Etwas

links und unter der Mitte des Bildes ein kleiner von der Sonne beleuchteter

Felsvorsprung. Auf diesem sinkt eben ein Hirsch zusammen, dem ein Leo-

pard auf den Rucken gesprungen ist; vor ihm ein zweiter Leopard, der

zu ihm emporspringen will. Ein dritter Leopard springt rechts von einem

Felsen herab. Ganz rechts unten im ausserten Vordergrunde ein Tiger, der

zu einem Adler rechts am Felsen hinauf blickt. Links im Sussersten Vorder-

17
) Briefliche Mittheilung von Th. Ruthart.
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grunde ein Lowe. Von der Mitte etwas rechts ein Bar, der sich eben in

eine Hohle zuriickzieht. Im Hintergrunde links dichte Laubb&ume. Oben ist

ein Stuck Himmel mit zerrissenen Wolken sichtbar. Auf Leinwand. Br. 1,38,

H. 0,01 (Pendant des Vorigen). Zeigt die eingekratzten Striche. Photographie

von Alinari (2972).

Hermannstadt, BruckenthaFsches Museum. Nr. 110 (des Kataloges

von 1844). »Zwei Tiger raufen sich urn einen erlegten Hirschen ; ein Bar

kommt dazu. Kleine Figuren auf Leinwand. € H. 0,495, Br. 0,44. — Nr.230.

>Eine Gruppe von drei Hirschen. Auf Leinwand. € H. 0,613, Br. 0,488. Nach

einer brieflichen Mittheilung von Gustos Prof. Schuster sind die Bilder nicht

bezeichnet. Ueber die Authenticity dieser Bilder kann ich raich nicht aussern,

da ich sie nicht gesehen habe.

Innsbruck, Ferdinandeum. Nr. 4 und 5.

Nr. 4. Hirschjagd. Bergige baumreiche Landschaft. Riiden hetzen

einen Hirsch. Rechts ein Jager zu Pferd und mit Waldhorn. H. 0,95, Br. 0,76.

— Nr. 5. Felsschlucht mit Leoparden. Diese verscheuchen Raben,

Elstern und zwei Adler von einem gefallenen Hirsche. Links Aussicht auf

weites Bergland. Pendant des vorigen. Zeigt die eingekratzten Striche. Beide

Bilder stammen aus Tschager's Sammlung. Vergl. Recensionen und Mit-

theilungen 1865. S. 386 Angaben nach Tschager's Katalog rait eingeklam-

merter Bemerkung von Otto Mundler. Dieser Kenner nennt die beiden Bilder:

»Die zwei ausgezeichneten Karl Ruthart «.

Lutzschena, bei Freiherrn v. Speck -Sternburg. Nr. 19 des „Ver-

zeichnisses der Gemalde- Sammlung . . .« Leipzig, Tauchnitz 1840. »Eine

Barenhetze. Zwei BSren kampfen mit zwolf grossen Jagdhunden. Einige

der letzteren liegen bereits verwundet auf der Erde und ein anderer wird von

einem Baren emporgeschleudert.c Br. 0,865, H. 0,59. Auf Leinwand. Zeigt

die eingekratzten Striche. Nicht bezeichnet, nicht datirt. Radirt gr. 4° von

F. Loos (1837) fur das erwahnte Verzeichniss 18
). Lithographirt von Zdllner

und Duchaisne (1854) gr. qu. fol. (Die Kenntniss dieses bedeutenden Blattes

verdanke ich einer giitigen Sendung des Freiherrn Alexander v. Speck-Stern-

burg, der mir iiber die Herkunft des Bildes folgende Mittheilung machte.

Die handschriftlichen Notizen iiber das Gemalde seien verloren, aber »so viel

mir aus den Reden unseres seligen Vaters in meiner Jugendzeit erinnerlich

ist, stammt dieses Bild aus einer furstlichen Galerie in Wien.«) Der Ruthart

in Lutzschena diirfte nach all' dem, was ich davon in Erfahrung bringen

konnte, echt sein. Er zeigt viele Analogien mit dem Louvrebilde, das weiter

unten beschrieben wird.

[Miinchen. Herzogliche Leuchtenberg'sche Galerie. Nagler erwahnt

im Lexikon >eine B&renjagd mit vielen Hunden«, die in der genannten Galerie

gewesen sein soil.]

Oldenburg. Grossherzogliche Sammlung. Vergl. die Einleitung.

l8
) Vergl. Andresen's Maler-Radirer des 19. Jahrhunderts, Loos, Nr. 16, angeb-

lich 1826 radirt. Erw&hnt auch in Wastler's »Steirischem Kunstler-Lexikonc (S. 92).
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Paris, Louvre. Nr. 476. BSrenhetze. Freier Platz. Fast in der

Mitte des Vordergrundes hat sich ein Bar aufgerichtet. Mit dem Gebiss hat

er einen Hund erfasst. Rechts davon zerfleischt ein zweiter Bar einen Hund.

Ganz im Vordergrunde ein Hund, der auf dem Riicken liegt. Von links her

kommen zwei andere Jagdhunde herbeigeeilt. Im Mittelgrunde links einige

Nadelbaume (wie Larchen), rechts und weiter nach ruckwarts ein mit Gestrauch

bewachsener kleiner Felsen. In der Feme Berge von massig steilen Formen.

Am Himmel thiirmen sich grosse Wolkenhaufen auf. Im aussersten Vorder-

grunde grosse Blattpflanzen. Auf Leinwand. Br. 0,87, H. 0,65. Ohne Be-

zeichnung. Das Bild ist in der Mitte der FlSche ein wenig besch&digt. Zeigt

die eingekratzten Striche. Stammt aus dem Mus£e Napoleon. Vergl. Tauzia's

Katalog. Waagen in Kunstw. u. K. in Paris S. 607 nennt das Bild »sehr

dramatisch wahr und fleissig ausgefuhrU. Bei Angabe der Dimensionen hat

er Hohe und Breite verwechselt.

Pest, Landes-Galerie Nr. 315. Hallali. Baumreiche Landschaft. Ein

Hirsch wird von drei Hunden verfolgt, deren einer ihn schon beim Ohre er-

fasst hat. Ein anderer Hund lauft von rechts herbei. Vom Hintergrunde her

nfihert sich ein Reiter auf einem Schimmel. Nach links hin im Mittelgrunde

entflieht eine Hirschkuh. Im Vordergrunde zu beiden Seiten niedriges Eichen-

gebQsch. Auf Leinwand. H. 0,97, Br. 0,79. Zeigt die eingekratzten Striche.

Kam wie das folgende Bild mit der Galerie Esterhazy 19
) aus Wien nach Pest.

Stahlstich in 4° von T. Head wood fur die englische Kunstanstalt A.

H. Payne in Leipzig und Dresden. [In Gorling's » Belvedere* wird das Pester

Bild mit der Hirschjagd in der Wiener kaiserlichen Galerie verwechselt. Die-

selbe Verwechslung, wenn ich mich recht entsinne, kommt mit Headwood's

Stahlstich (Wiederholung oder anderer Zustand) in »Deutschlands Kunst-

schatzen* vor. Kupferstich gr. qu.fol. (nur die untere Halfte des Originals wieder-

gebend) von Carl B. Post. Vergl. Andresens Handbuch fur Kupferstichsamm-

ler II. S. 326 mit 3 Zustanden. (Mit dem Stich nach dem folgenden Bilde zu

Nr. 19 zusammengefasst.) Nr. 316. Keiler von Wolfen gejagt. In einer

dunklen Felsschlucht hat sich am Rande eines kleinen Wassers ein wilder Kampf

zwischen einem Wildschweine und drei Wolfen entsponnen (etwas links von

der Mitte des Vordergrundes). Von rechts her nahert sich schleichend ein

Fuchs. Links im Vordergrunde ein kleiner Eichbaum, in der Mitte der Schadel

eines Hirsches halb von unten gesehen. Im Hintergrunde links oben Ausblick

auf dunkle Baumgruppen. Bezeichnung unten in der Mitte:

G
RVTHART

1663

H. 0,97, Br. 0,79. Pendant des Vorigen. Zeigt die eingekratzten Haare.

Stahlstich von W. French fur die Kunstanstalt von A. H. Payne. Kupfer-

stich nach der unteren Halfte von C. B. Post. Vergl. Andresen a. a. O.

[P6tzleinsdorf bei Wien. Nach Bockh's Merkwurdigkeiten von Wien

x9
) Vergl. F. H. BOckh's Merkwurdigkeiten von Wien, 1823, S. 298.
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haben sich in der aus mehreren hundert Gemalden bestehenden Sammlung
»des Herrn Ritters von Geymtiller« zu Potzleinsdorf nachst Wien »Thierstucke

von RuthardU befunden. Sie werden mit unter den »vorzflglich bemerkens-

werthen* Bildern genannt. S. 312.]

Pommersfelden (graflich SchSnbom'sche Galerie). Nach Fiissli's

Nachtragen sollen in »Pommersfelden eine Felsenhole mit drey scherzenden

L6wen und einera Pantherthier, dann eine Wildniss mit Wasserfall, Wasser-

vogeln und zwey Luchsen mit einem L8wen« von Ruthart gewesen sein. Fussli

kann wohl nur die Schonborn'sche Galerie meinen, durfte sich aber dennoch

geirrt haben. Denn im graflich Schonborn'schen Dom&nenamt zu Pommers-

felden wird es entschieden in Abrede gestellt, dass sich Bilder von Ruthart in

der Sammlung jemals befunden hatten 20
).

Prag. Graflich Nostiz'sche Sammlung (nicht in der Galerie, sondern

in den Privatgemachern). — Nr. 222. Zwei Hirsche, ein Thier und ein

Fuchs bei einem Felsen, Qber welchen ein kleiner Bach herabsturzt. Bezeich-

nung rechts unten: >G Ac Ruthart fecit.* H. ca. 1,15, Br. ca. 0,75. —
Nr. 281. Ein B&r zerreisst einen weissen Hirsch. Ruckw&rts ein Luchs.

Von links kommt ein Lowe; eine hohe Felswand im Mittelgrund lSsst nur

rechts einen kleinen Ausblick auf feme Schneegebirge. Dimensionen und Be-

zeichnung wie bei dem vorigen Bilde. Beide von geschlossener eleganter Licht-

fuhrung. [Aeltere Notizen.]

Prag. Gemalde-Galerie der Privatgesellschaft patriotischer Kunstfreunde.

Nr. 287. L6we und Tiger im Kampf um einen Hirsch. Links im

Vordergrunde ein Strauch. In der Feme felsige Gebirge. GSnzlich bewolkter

Himmel. Br. ca. 0,7, H. 0,5. Auf Leinwand. In dem l&ngst vergriffenen

alten Katalog der Galerie ist das Bild erw&hnt als Nr. 17 des IV. Saales.

[Aeltere Notiz.]

Schleissheim, kdnigliche bayerische Gemalde-Galerie.

Nr. 691. B&renhetze. — Nr. 692. Hirsche von Hunden angefallen. Beide

mit lebensgrossen Figuren. Auf Leinwand. Vergl. Mannlich »Beschreibung der

churpfalz bayerischen Gemfilde-Sammlungen zu Munchen« (MQnchen 1805.)

II. Bd. Nr. 1028 und 1033. Marggrafs Katalog der alten Pinakothek bringt

nur die Hirschjagd unter Nr. 1302. Erwahnt in Fussli's Nachtragen. In Teich-

lein's Katalog von Schleissheim als Nr. 691 und 692. In A. Bayersdorfer's

Katalog der Schleissheimer Galerie (1885) wird nur die Hirschjagd angefuhrt;

als Nr. 689 »Wuthender Kampf zwischen Hirschen und Hunden. Leinwand.«

Br. 2,60, H. 2,20. — Die Hirschjagd durfte ehemals in Diisseldorf sich be-

funden haben.

Wien, Akademie der bildenden Ktinste. Nr. 316. Eseltreiber.

Im Hofe eines italienischen Bauernhauses steht etwas links von der Mitte des

Vordergrundes ein gesattelter Esel, mit dem Kopf nach links gekehrt Auf den

Sattel lehnt sich mit beiden Armen der Treiber, dessen breitkrftmpiger Hut

,0
) Briefliche Mittheilung des Herrn Domanenverwalters. Die altere Litteratur

fiber die Galerie zu Pommersfelden steht mir nicht zur VerfOgung.
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die Augen verdeckt. Rechts itn Vordergrund steht auf einer Bank ein Haus-

hahn. Rechts im Mittelgrunde ein Brunnen oder eine Cisterne, an deren

Rand die Bezeichnung: >C RVTHART FECIT. € H. 0,96, Br. 0,75. Im alten

Schwemminger'schen Katalog (von 1873) als Nr. 108. [Aeltere Notiz.] Vergl.

Waagen: die vornehmsten Kunstd. in Wien I. S. 236. Er sagt von diesera

Bilde, es sei >in einem klaren, kuhlen und harmonischen Ton besonders

fleissig behandelU. Zu beachten ist vielleicht, dass sich auf diesem Bilde

der Einfluss der Scliilder-bent am auffalligsten zeigt.

Wien, kaiserliehe Gemalde-Galerie. 1. Stockw. II. Saal derNiederl.

Nr. 31. Hirschjagd. In der Mitte des Vordergrundes ein Hirsch, der eben in

weitem Sprunge einen Graben ubersetzt (in starker Verkurzung gesehen). Von

rechts her ist ein scheckiger Jagdhund herbeigeeilt und dem Hirsche schon

ganz nahe gekommen. Ein rothbrauner Hund ist vor dem Hirsch ins Wasser

gestiirzt. Zwei andere Hunde nahern sich vom Mittelgrunde her. Im Mittel-

grunde links dichter Laubwald. Von rechts her galoppirt auf einem Schimmel

ein Jager im Zeit-Coslum. Noch weiter entfernt und ganz rechts erlegt ein

zweiter Reiter einen Hirsch. Himmel leicht bewdlkt. Im aussersten Vorder-

grunde links und an einem Hugel im Mittelgrunde niedriges EichengebCisch.

Bezeichnung rechts unten mit dem aus C, R und H gebildeten nicht mehr

ganz deutlichen Monogramm (in hellcn Buchstaben auf dunklem Grunde).

Auf Leinwand. H. 0,625, Br. 0,46. Das Bild hat gelitten.

Stahlstich in 4° (H. 0,151, Br. 0,125), von W. French fur G6rling's

»Belvedere« und dort verwechselt mit der Hirschjagd der Esterhazy-(Pester)

Galerie. Siehe oben. Stahlstich kh 4° (H. 0,114, Br. 0,9), von K. Ponheimer
sen., nach S. v. Pergers Zeichnung. Ein anderer Zustand der Platte mit viel-

fach veranderten Schriften scheint fur Haas* Galerien Wiens benfltzt worden

zu sein. Vergl. Chr. v. Mechel's Verzeichniss der Gemalde der k. k. Bilder-

Galerie in Wien 1781, Nr. 43. Rosa, »Gemalde der k. k. Galerie*. II. S. 155,

Nr. 7. Waagen, Die vornehmsten Kunstd. in Wien. I. S. 99. Dort wird das

Bild »sehr lebendig in den Motiven, doch sehr schwer und dunkel in der

Farbe« genannt. A. Krafffs und Erasm. Engerfs Kataloge geben das

verkleinerte Monogramm. Nagler's Lexikon erwahnt das Bild in aller Kurze.

Bei Mechel ist neben der Hirschjagd noch ein zweites Gemalde von Carl

Ruthart erwahnt: Nr. 52 >Eine Barenhetze. Drey Baren werden in einer

Felsenkluft von vielen Hunden gehetzt. Auf dem Gemalde steht C. Ruthart

f. 1665. Auf Leinwand. 3 Fuss breit, 2 Fuss 4 Zoll hoch.« Auch 1796 bei

J. Rosa, »Gemalde der k. k. Galerie*, II. S. 137 ist dieses zweite Bild noch

verzeichnet unter Nr. 26 >Karl Ruthardt (sic!). Eine Barenhatze mit vielen

Hunden. Das Gemalde ist gar herrlich. Schwerlich wird sich diesem Kiinstler

in dergleichen Malereyen ein andrer in Rucksicht auf Zeichnung, Geschmack,

Fleiss des Pinsels und Nachahmung der Natur an die Seite setzen k6nnen.«

Noch Fiissli in seinen Nachtragen erwahnt zwei Rutharts im Belvedere. Die

Barenhetze dQrfte also noch in den ersten Jahren unseres Jahrhunderts in

der Galerie vorhanden gewesen sein. Seither ist sie verschwunden. Sie mag
1809, wie viele andere Bilder der Galerie, nach Paris gekommen sein. Jedoch
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ist der Ruthart im Louvre gewiss nicht identisch mit der ehemals irn kaiserl.

Ssterreichischen Besitz befindlichen B&renhetze, wie sich aus einer Vergleichung

der Beschreibungen ergibt.

Bezuglich der noch jetzt im Belvedere befindlichen Hirschjagd theilte

mir Director v. Engerth mit, dass das Bild 1809 in Paris war, 1815 aber

wieder zuruckkam. Das Bild stammt aus der Sammlung des Erzherzogs

Leopold Wilhelm 21
); es war nicht in der Stallburg aufgestellt, sondern wurde

zur Einrichtung des Pressburger Schlosses benutzt. 1781 kam es nach Wien.

Wien, Graflich Czemin'sche Galerie. Nr. 108. Damhirsche auf

einem Felsplateau ruhend. Dort auch ein liegender Fuchs. Links im Mittel-

grunde Baumgruppen (breit behandelt), im Vordergrunde links ruhiges Wasser.

In der Mitte ein fliegender Reiher. Bezeichnung rechts im unteren Drittel mit

dem Monogramm aus G, R und H. gebildet. Auf Leinwand. H. 0,815, Br. 0,66.

Nr. 109. Hirsche in einer Gebirgsgegend. Abendstimmung. Bezeichnung mit

dem Monogramm und »fec« rechts im unteren Drittel. Gegenstiick des Vorigen.

Nr. 195. Bar en von Hunden gehetzt. Rechts Aussicht auf htigeliges Land,

das in der Feme eine Ebene begrenzt. Br. 1,024, H. 0,87. Zeigt die einge-

kratzten Striche. Nr. 196. Hirschjagd. Rechts Ausgang einer Waldschlucht,

links Aussicht auf felsige Berge. Gegenstiick des Vorigen. [Aeltere Notizen.] Die

bei Gzernin befindlichen Bilder sind in Btfckh's Merkwiirdigkeiten Wiens (1823)

schon erwahnt, >mehrere Stucke von Carl RuthardU heisst es. Waagen in

den vornehmsten Kunstdenkmalern Wiens I. S. 296 sagt von >einer Barenhetze

und einer Hirschjagd « des Ruthart in der Czerningalerie, dass sie »zu seinen

besseren Arbeiten* gehoren, besonders die erste.

Wien, Graflich Harrach'sche Galerie. Nr. 99. Ru hen des Wild.

Felsplateau, worauf raehrere Hirsche, ein Elenthier und ein Hase. Im Vorder-

grunde ruhiges Wasser mit allerlei Geflugel. Etwas rechts von der Mitte steht

auf einem Felsen ein Casuar. Unten in der Mitte ein fliegender Pelikan. Rechts

im aussersten Vordergrunde Eichengebiisch. Br. 0,96, H. 0,71. Zeigt die ein-

gekratzten Striche. (Eine Bezeichnung mag an den nachgedunkelten Partien des

Vordergrundes verborgen sein.) Nr. 100. Felsiges Ufer mit Hochwild und
Wasservogeln. Etwas links von der Mitte erhebt sich ein nach links iiber-

hangender schiefriger Felsen (von horizontaler Schichtung). Auf diesem ruht

links ein Hirsch. Nach rechts schreitet ein zweiter Hirsch vom Felsen herab.

Auf einem Plateau in etwa halber Hohe des Felsens ruhen zwei Hirschpaare.

Nach rechts steigt eine felsige, theilweise bewaldete, dunkle Anhohe auf. Im

Sussersten Vordergrunde bemerkt man verschiedene WasservSgel, darunter rechts

einen Storch. Zur Sussersten Linken sieht man im Halbdunkel einen Biber,

ganz rechts einen herabschleichenden Fuchs in der Nahe eines niedrigen Eich-

baumes. In ausserster Feme links steiles Gebirge. Gegenstiick des Vorigen.

21
) Vergl. Jahrhuch der kunsthistorischen Sammlungen des Oesterr. Kaiser-

hauses, I. Bd. Urkundentheil ; Adolf Berger: »Inventar der Kunstsammlungen des

Erzherzogs Leopold Wilhelm von Oesterreichc S. CLV, Nr. 847 u. 848 (zwei Hirsch-

jagden. Jede monogramroirt).
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Vergleiche Waagen a. a. 0. >Elenthiere und Hirsche. Gute Bilder.* [Die Galerie

besitzt noch als Nr. 101 eine Copie nach einer Barenhetze von Ruthart, deren

Original mir nicht bekannt ist. Die Darstellung ist am nachsten verwandt mit

der auf dem unten zu beschreibenden Bilde bei Schfinborn und zeigt viele

Analogien mit dem Louvrebilde und dem Ruthart bei Baron Speck.]

[Wien, Sammlung des Grafen Stephan Keglevicb. Aus dieser wurde

im Mfirz 1878 ein schones echtes Bild von Ruthart: >Baren in einer Fels-

schlucht von Hunden gejagt, verkauft "). Der Auctionskatalog beschreibt

das Bild folgendermassen : »44. In einer stimmungsvollen dfisteren Felsen-

landschaft haben Hunde einen grossen Baren, der schon einige von ihnen

zerfleischt hat, angefallen. Rechts sttirzt ein andrer Bar, ebenfalls von Hunden

angegriffen, mit diesen eine Felswand herunter, wahrend im Hintergrunde, aus

einer H6hle hervorbrechend , ein dritter Bar die Hunde vor sich herjagt.«

Auf Leinwand. Br. 1,21, H. 0,85. Einer gutigen Mittheilung von Herrn H.

0. Miethke zufolge kam das Bild bei der Auction um 300 fl. an einen

Herrn Binder] 2>
).

[Wien, Sammlung des Fursten Kaunitz. In dieser befanden sich,

wie Ffissli und Nagler berichten, mehrere Bilder von Ruthart. In Fussli's

Nachtragen heisst es: »Im kaunizischen Gabinette eine Baren- und eine

Hirschjagd*. Im Artikel Rhein, gleichfalls in Fussli's NachtrSgen, sind

zwei geschabte Blatter Rhein's von 1804 erwahnt, die nach den Ruthart 's bei

Kaunitz ausgefiihrt sind. Nagler combinirt beide Angaben in seinem Kfinstler-

Iexikon. Die Galerie Kaunitz wurde in den Jahren 1820 und 1829 versteigert.

Vergl. das »Verzeichniss einer auserlesenen Sammlung von Oehl-GemShlden . . .

welche im Nachhange der am 13. M&rz 1820 abgehaltenen offentlichen Ver-

steigerung hier in Wien auf der Mehlgrube . . . verkauft wird . . .« Wien 1829.

In diesem Katalog werden die B&renhetze und die Hirschjagd von Ruthart

unter Nr. 62 kurz erwShnt und sehr gelobt. Im Auctionskatalog von 1820

kommt kein Ruthart vor. Wohin die zwei Bilder gekommen sind, ist unbe-

kannt, ebenso wie eine eingehende Beschreibung bisher nirgends aufzufinden war.]

Wien, Furstlich Liechtenstein'sche Galerie. Nr. 845. Hirsch von

Luchsen uberfallen. Felsschlucht. Oben links blickt aus einer Felsspalte

ein Dachs auf die Scene herab. Rechts Ausblick auf eine Gebirgslandschaft

In der Mitte des Vordergrundes liegt ein Pferdeschadel. Bezeichnung links

unten

:

> G
RVTHARTc

in schwarzer Schrift auf braunem Grunde. Das H und A sind miteinander

verbunden. Das A lehnt sich an das H. Das C steht fiber der Mitte des

Zunamens. Auf Leinwand. Br. 0,65, H. 0,52. Stellenweise spater mit einem

braunen Thon fibergangen. (Schlechter Firniss?) — Nr. 847. Der Hirt. Quer-

fiber im Vordergrunde steht ein Esel. Sein Treiber lehnt sich auf ihn. Herum

22
) Ich habe das Bild vor der Auction gesehen.

23
) Der Preis wird erwahnt in Graesse's >Zeitschrift fur Museologie und

Antiquit&tenkundec I. (1878) S. 30.
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weiden und liegen mehrere Schafe. Rechts im aussersten Vordergrunde ein

Pferdeschfidel und Blattpflanzen. Bezeichnung unten etwas links von der Mitte:

»C.

RVTHAR...«
in dunkelbrauner Schrift auf hellera Grunde. Das G uber dem Zunamen. Auf

Leinwand. Br. 0,66, H. 0,51. Der Himmel nicht mehr intact. Stahlstich

qu. 4° von W. French fCir Gtfrling's » Belvedere*. Aquatintablatt gr. qu. fol.

von Dorffmeister (1802). Das Bild ist bei Fanti in der Descrizione ....

della Gall, di sua altezza Gius. Wenc Liechtenstein (Wien 1767) er-

wahnt als Nr. 61 (S. 51). »Carolo RodarU wird der »excellente arteficec

genannt und zu den »migliori pittori Fiamminghi* gerechnet. Unter Nr. 40

wird auf S. 25 »un serraglio di leoni« von »Carlo Rottard* angefiihrt. Darait

kann die jetzige Nr. 873 oder 874 gemeint sein, oder endlich auch Nr. 1329.

Fussli in seinen Angaben betreffs der Liechtensteinbilder stimmt mit Fanti

uberein. Er kennt nur zwei Rutharts in dieser Galerie, ein LSwengehege und

eine Landschaft. Erst Nagler's Lexikon spricht von dem Bild mit den Stein-

bocken (und von einer L6wenh6hle). — Nr. 873. Eine L6win hat eben in

einer Felsschlucht einen Damhirsch erlegt. (Mitte des Vordergrundes.) Oben

am Felsen erscheinen zwei Luchse, im Begriff herabzuspringen. An dem
Felsen rechts sind zwei Abs&tze eines kleinen Wasserfalles sichtbar. Links im

Mittelgrunde pinienartige BSume. Im aussersten Vordergrunde liegen Knochen

grosser Thiere. Auf Leinwand. H. 0,96, Br. 0,74. Zeigt die eingekratzten

Striche (grob am Fell der Lowin). — Nr. 874. Ein Lowe kSmpft in einer

felsigen Wildniss mit mehreren Panthern um einen erlegten Esel. (Mitte des

Vordergrundes). Auf einem Felsen im Mittelgrunde fast in der Mitte eine Agave.

Rechts davon ein Panther auf einem Felsenvorsprunge. Vom fiussersten Vorder-

grunde links schleicht im Halbdunkel ein Fuchs herbei. Rechts im Vorder-

grunde eine Pansherme und eine Vase. Rechts oben ein Stuckchen grauen

Himmels. Bezeichnung unten links : » G
RVTHART «

in schwarzer Schrift auf dunklem Grunde. Nicht mehr sehr deutlich. Das

erste T, das H, A und R zusammengezogen. Das A lehnt sich an das H und

das R an das A an. Das G steht iiber der zweiten H&lfte des Zunamens.

Pendant des Vorigen. Gut erhalten. Zeigt die eingekratzten Striche. — Nr. 955.

SteinbScke, von Luchsen verfolgt, springen iiber eine Felswand links im

Vordergrunde herab. Unten auf einem Plateau eine Lflwin und ein Bar. Im

Mittelgrunde rechts entflieht eine Gemse. In der Feme rechts ein steiler kahler

Berg. Starke Luftperspective. Himmel leicht bewfilkt. Bezeichnung links unten

am Felsen : » G
RVTHART*

in gelblicher Schrift auf dunklem Grunde; das H und A zusammengezogen;

das A lehnt sich ans H. Das G uber den zwei letzten Buchstaben des Zu-

namens. Auf Leinwand. Br. 0,87, H. 0,67. Das Bild ist weicher behandelt

als die vorher beschriebenen Bilder und zeigt an auffallender Stelle nirgends

eingekratzte Striche. Kupferstich von Schmutzer. Fol. Vergl. Andresen's

IX 10
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H
Handbuch fur Kupferstichsammler. Art. Schmutzer Nr. 11. I. Vor aller Schrift

— Nr. 956. Eine Leopardin beleckt ein nacktes Kind, das an einer ihrer

Zitzen saugt (in Vordergrundes Mitte). Irn Hintergrunde rechts erklettert ein

Mann (wie es scheint, ein Neger) einen Baum. Auf Leinwand. H. 0,69,

Br. 0,58. Weniger sorgsam, fast roh behandelt; vielleicht nicht ganz vollendet.

Ohne eingekratzte Striche. Geschlossene gute LichtfCihrung. — Nr. 1329 wird

im Katalog der Sammlung als »Pieter Rysbraeck*, in der Aufschrift der Bilder

als »L. Rysbraeck* gefuhrt, muss aber als Ruthart angesehen werden.

Diistere Felsschlucht mit Lowen. Etwas rechts von der Mitte des

Vordergrundes eine Lowin, die einen jungen Hirsch erlegt hat; sie erhebt den

Kopf gegen einen von links im Mittelgrunde sich nahernden Luchs. Ein L6we

liegt links im Sussersten Vordergrunde; rechts ein Pferdeschadel (ohne Unter-

kiefer). Vor dem erlegten Hirsch liegt ein Menschenschadel. Im Mittelgrunde

antikisirende Ruinen. Auf Leinwand. H. 0,96, Br. 0,74. Zeigt keine ein-

gekratzten Striche und gehort zu Rutharts weich behandelten Bildern. Dass

das eben beschriebene Gem&lde nicht von Pieter Rysbraeck sein kann, ist

schon dadurch evident, dass die zwei bekannten Maler dieses Namens Land-

schaften, Still-Leben, aber keine Thierstiicke gemalt haben 24
). Mit Ludwig

Rysbraeck, von dem die Galerie Liechtenstein selbst ein bezeichnetes Bild be-

sitzt, hat das Gemalde Nr. 1329 gar nichts gemein.

Wien, Grfiflich Schon born'sche Sammlung. Nr. 10 des I. Saales.

BSrenhetze. Felsige Gegend. In der Mitte des Vordergrundes zwei BSren,

die sich gegen den Angriff mehrerer Hunde wehren. An die Ohren des Baren

zur Rechten haben sich zwei Hunde gehangt. Der Bar zur Linken schlagt

mit der Pranke eben einen dritten Hund zu Boden. Links von dieser Gruppe

und im aussersten Vordergrunde liegt mit aufgeschlitztem Bauche ein vierter

Hund auf dem Boden; rechts ein Pferdeschadel und ein Femur. Von links

im Vordergrunde eilen noch zwei andere Hunde herbei, von rechts im Mittel-

grunde noch ftinf. Von dem letzten derselben, der durch eine Felsenpfoite

rechts im Mittelgrunde heran kommt, sieht man kaum mehr als den Kopf.

Durch die Felspforte blickt man in eine dunkle Schlucht mit Felsen und

B&umen. Links Fernsicht auf eine bergige Landschaft. Auf Leinwand. Br. 0,82,

H. 0,58. Fein ausgefuhrt; zeigt die eingekratzten Striche.

[Wien, Sammlung des Herrn Johann Rockinger, »k. k. Haferkastners

und Heumeisters*. In Bockh's Merkwurdigkeiten Wiens (1823). II. S. 117

ist ein »Thierstiick von RutharU als in dieser Sammlung befindlich erwShnt.]

[Wien, Sammlung des Grafen Franz Thurn. In Hormeyr's Archiv 1821,

S. 178, sind »Zwey Landschaften mit Hirschen und mit WasservSgeln von

RutharU als in dieser Sammlung befindlich erwShnt.]

[Wien. Aus Privatbesitz , der mir nicht naher bezeichnet wurde, war

in der »Jagdausstellungc des Oesterreichischen Kunstvereins im Jahre 1884

14
) Der bezeichnete Pieter Rysbraeck in der Antwerpener Galerie hat nicht

einen Zug
t der mit Ruthart verwandt ware. Ebensowenig das bezeichnete Bild

Nr. 160 in der Hamburger Kunsthalle.
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ein grosses Breitbild (ca. 2 X 1>7) ausgestellt, dessen Composition und Mal-

weise lebhafl an die von Ruthart erinnern. Ein junges Reh wird nach links

gehetzt. Funf Hunde folgen von rechts her. Ein sechster versucht links zu

dem gejagten Wild emporzuspringen. Zur aussersten Rechten ein Jager zu

Pferd; des Jfigers Gesicht ist vom breiten Hute beschattet. Alles fast lebens-

gross. in der Feme steile felsige Berge. Sehr breit gemalt.]

Von Ruthart's Zeichnungen ist heute wenig mehr bekannt. Unter

den grosseren Sammlungen ist es nur die Dresden er, die eine dem Ruthart

zugeschriebene Rothelzeichnung besitzt. Auf dem Blatte sind drei Baren

dargestellt, von denen einer einen Baum zu erklettern beginnt. H. 0,4, Br. 0,18.

Nagler spricht von einer nicht unbedeutenden Anzahl Zeichnungen Ruthart's,

die sich in deutschen Sammlungen befinden, ohne sie aber zu beschreiben

und ohne bestimmte Aufbewahrungsorte zu nennen. Nur von der signirten

Zeichnung in Leipzig wird ein Mehreres mitgetheilt (s. oben). In hollandischen

Sammlungen seien Zeichnungen von Ruthart sehr selten
25

).

Merkwurdiger Weise hat sich das einzige Radirwerk Ruthart's, das

bekannt geworden ist, gerade in einer hollandischen Sammlung, im Amster-

damer Kupferstichcabinet erhalten. Die drei hubschen Blatter sind von Nagler

schon im Lexicon erwahnt und in den Monogrammisten (II. 634) beschrieben.

Nagler rechnet sie »zu den geistreichsten Producten dieser ArU. »Sie sind

sehr selten und kostbar*. Die dargestellten Motive sind denen sehr ahnlich,

die wir auf Ruthart's Gem&lden begegnen. Ebenso ist das Monogramm das-

selbe, das sich auf unzweifelhaft echten Bildern Ruthart's findet, so dass an

der Zuweisung der Blatter an Ruthart nicht geruttelt werden kann. Die

Gegenstande sind folgende:

1) Ein von zwei Tigern (iberfallener Hirsch.

2) Der von drei W6lfen angegriffene Hirsch. (In Nagler's Beschreibung

ist beim dritten Wolf links und rechts verwechselt.)

3) Der von zwei Leoparden uberfallene Hirsch.

Dieses Blatt ist von J. H. Tischbein im Gegensinne des Originals

copirt. Die Albertina besitzt diese Gopie. Dort im VI. Bd. Ridinger. Die Gopie

trSgt links unten das Monogramm Ruthart's; daneben: »del« ; rechts unten

die Bezeichnung: »J. H. Tischbein Jun. fec.« Auf dieses Blatt durfte angespielt

sein, wenn wir lesen (in Nagler's Lexikon), Tischbein hatte nach einer Zeich-

nung von Ruthart gestochen. Ein Blatt von Tischbein nach einer Ruthart-

schen Zeichnung ist rair bisher nicht bekannt geworden.

Als eine hochst wahrscheinlich authentische Erganzung zu dem in den

Monogrammisten gegebenen Radirwerk mochten zwei seltene Blatter zu be-

trachten sein, die sich im Besitze der Hamburger Kunsthalle befinden. Zwar

tragen sie nicht Ruthart's Monogramm, schliessen sich aber in jeder Beziehung

so eng an die monogrammirten drei Blatter an, dass ihre Zuweisung an den

Meister nicht ungerechtfertigt ist. Etwas Entscheidendes in der Sache liesse

25
) Aus der Sammlung Gsell wurde 1872 in Wien eine Studie von Ruthart

versteigeri. Vergl. Illustr. Auctionskatalog S. 108.
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sich wohl erst dann sagen, wenn man die Hamburger Blatter selbst oder in

getreuer Reproduction neben die Antwerpener Ruthart's legen k6nnte.

Ffir alle Falle gebe ich hier — nach eigenen Notizen und erg&nzenden

Bemerkungen von Director G. Meyer — eine Beschreibung der zwei Blatter in

Hamburg, die eine kurze Erwahnung als Werke von Ruthart schon im »Ver-

zeichniss der Eupferstichsammlung in der Kunsthalle zu Hamburg* auf S. 333

gefunden haben.

1. Fuchs eine Ente anfallend.

In der Mitte des Vordergrundes ein Fuchs mit dem Kopf nach rechts.

Er hat eine Ente, die flatternd die Flflgel ausbreitet, am Kragen erfasst. Im

Hintergrunde rechts ein Felsen, durchbrochen von einer bogenartigen Oeffnung.

Durch diese blickt man auf eine ebene Landschaft mit zwei Baumen. Links

im Mittelgrunde ein Baumchen. Im aussersten Vordergrunde rechts breit-

blatteriges Schilf. Ohne Andeutung der Luft. Ohne Einfassungslinie. Platten-

rand. Br. 0,235, H. 0,204.

2. Fuchs im Eisen gefangen.

In der Mitte des Vordergrundes der Fuchs, dessen reenter Vorderfuss

von einer (eisernen) Falle festgehalten wird. Der Kopf mit weit aufgerissenem

Maule ist nach ruckwarts geworfen. Im aussersten Vordergrunde rechts sieht

man Schilf, in welchem eine Ente versteckt ist. Links im Mittelgrunde auf

einem kleinen Felsen ein Baumstrunk und ein Baumchen. Rechts ein Strauch.

Zur aussersten Rechten Ausblick in die Feme. Pendant des Vorigen. Ohne

Andeutung der Luft. Ohne Einfassungslinie. Beide Blatter waren fruher im

Besitze von J. F. Link, dem beruchtigten Berliner Handler. Die Bezeichnung,

die Link an dem zweiten Blatte gefunden haben will, existirt nicht. Einige

regellos radirte undeutliche Striche links unten haben nur sehr entfernte

Aehnlichkeit hiit dem Namen, konnen aber auch anders gelesen werden. Sie

haben uberhaupt nicht die Bedeutung einer Schrift.

Noch muss ein flflchtiger Blick auf diejenigen Reproductionen nach

Ruthart geworfen werden, deren Originale nicht mehr bekannt sind, die also

im obigen Verzeichniss noch nicht erwahnt werden konnten.

Von einem unbekannten Stecher: Riesenschlange im Kampf mit einer

Lo'wenfamilie vor einer dusteren Felsenhfihle. Gr. fol. Zustand vor aller

Schrift, in der Albertina.

Von J. G. Huck (Hannover 1805): Eine Sauhatze.

Von G. V. Kininger: Der von L6wen angefallene Tiger. Gr. qu. fol.

Schabkunst. Vergl. Nagler's Lexikon. Art. Kininger. Nr. 2. Andresen's Hand-

buch f. Kupferstichsammler. Kininger Nr. 15. G. v. Wurzbach's Biogr. Lex.

Von P. Pejroleri: a) Ein Pferd von einem LSwen und andern Raub-

thieren niedergerissen. »Orride stragi avidita produce*, qu. fol. Vorwiegend

Linienmanier. (Nagler's Lexic. Art. Pejroleri Nr. 19). b) Ruhende Hirsche

am Wasser. »Alle Belve, agli Augei dolce e il riposo.« qu. fol. Vorwiegend

Linienmanier. (Bei Nagler Nr. 20). Beide ziemlich hfiufig.

Von J. G. Prestel: Leoparden und Lowen, die sich um die Beute

streiten. qu. roy. fol. ErwShnt bei Fussli in den Nachtr&gen von 1806, in
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Nagler's Lexikon, in Andresen's Handbuch f. Kupferstichsammler II. S. 334.

Nr. 19.

Von N. Rhein: Zwei Blfitter nach den Originalen bei Kaunitz (s. oben).

Schon Fussli erwShnt in seinen Nachtragen von 1806 ff. ein drittes Blatt von

Rhein nach Ruthart: >Die Wolfsjagd (dies in der Grosse des Urbildes) . . .

urn den Kaufpreis von 18 fl. . . .« Vergl. auch Andresen a. a. 0. Art. Rhein

Nr. 6 >Die Wolfshohle. W6lfe iiberfallen einen Eber. roy. fol. I. vor dem

KQnsternamen* und Nr. 7 2 Bl. Die Baren- und Hirschjagd. H. 23'', Br. 30".

Die Albertina besitzt ein von Rhein geschabtes grosses Querblatt nach

Ruthart, das wohl kaum mit einem der vorgenannten identisch sein dGrfte,

Ein L6we und zwei Leoparden streiten sich um einen gefallenen Damhirsch.

Links vom Hintergrunde her nfthert sich ein Luchs. Bezeichnung links unter

der Einfassungslinie : >Karl Ruthardt pinxit«, rechts unter der Ein fassungslinie

:

>N. Rhein sculp.« Die Adresse lautet: »a Vienne chez T. Mollo et Comp.«

Von W. Ward (1791): Ein von Riiden gehetzter Hirsch sturzt an einem

WaldbSchlein zusammen. Originalgemfilde in der Houghton-Collection. Qu. foL

max. Schabkunst.

Nach Abschluss der Arbeit erfahre ich durch Herrn Gustos BObeim, dass

sich im Stifte St. Florian ein ThierstQck in der Art des Ruthart befindet, welches

die Bezeichnung A. R. F. trfigt.
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Ueber die Passion des Meisters E S.

Von Max Lehrs.

In dem vielumstrittenen Werk des Meisters E S hat wohl kauni eine

Folge von Stichen zu hfiufigeren Controversen Anlass gegeben, als die Passions-

folge B. 15—26. Der absolute Mangel einer griindlichen, von stylkritischen

Gesichtspunkten ausgehenden Bearbeitung seines Werkes, namentlich aber die

von Bartsch und Passavant aus Rficksichten auf die 'Bequemlichkeit der Sammler

gewahlte Ordnung der Blatter nach dem Gegenstand der Darstellung haben

dem Studium dieses merkwiirdigen Kunstlers bisher unuberwindliche Hinder-

nisse in den Weg gelegt. Da die Verzeichnisse der beiden vorerw&hnten

Ikonographen fur die Ordnung der Stiche in alien offentlichen Kabineten mass-

gebend waren, konnte es nicht ausbleiben, dass mitunter das Heterogenste

nebeneinander zu liegen kam und zeitlich Zusammengehoriges durch einen

Zwischenraum von mehreren Mappen getrennt wurde. Das ohnehin an den

Sffentlichen Sammlungen so sehr erschwerte vergleichende Studium —
nebenbei bemerkt, das einzig fruchtbare — wurde auf diese Weise zur Un-

moglichkeit, denn selbst die denkbar liberalste Verwaltung eines Kupferstich-

kabinets konnte dem Besucher doch nicht die Umordnung eines ganzen Werkes

fur seine Studienzwecke gestatten, von den aiteren Kabineten, wo die ein-

malige Anordnung in Klebebanden uberhaupt unveranderlich ist, ganz zu ge-

schweigen.

Die natiirliche Folge dieses leidigen Zustandes war denn auch, dass schon

Passavant in vielen Fallen zweifelhaft wurde, ob man zwei in Zeichnung und

Technik so grundverschiedene Blatter, wie sie der Peintre-Graveur von Bartsch

hSufig nebeneinander aufffihrte, einem e i n z i g e n Kiinstler zuschreiben dQrfe

;

— die zweite Folge, dass einige Autoren, welche gewShnt waren, jeden Stich

fQr sich, und nicht die Dinge itn Zusammenhang zu betrachten und zu prufen,

die Superioritat ihrer kritischen Beobachtungsgabe fiber derjenigen des alten

Adam Bartsch dadurch an den Tag zu legen glaubten, dass sie dem Meister

E S ein Blatt nach dem anderen absprachen. Frenzel wurde seinerzeit, als

er das Werk des E S in Naumann's Archiv (Bd. I. p. 15.) auf 200 Blatt

brachte, von Nagler verhtfhnt, und doch kann ihm trotz aller Mangel seiner
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Arbeit ein richtiges Gefuhl fiir das Characteristische und Typische im Werk
des Meisters nicht abgesprochen werden. *)

Die gOnstige Gelegenheit einer chronologischen Ordnung des E S-

Werkes und namentlich einer Untersuchung der Wasserzeichen , welche dem
Verfasser die Neu-Montirung der reichen Sammlung in Dresden bot, hat dera-

selben im Verein mit der M3glichkeit die E S-Stiche anderer Sammlungen mit

Reproductionen der 117 Dresdener Stiche zu vergleichen, das beachtenswerthe

Resultat ergeben, dass man durch Abstreichen einzelner Blatter der Wahr-

heit nicht naher kommt, sondern dass das wirkliche Werk des Kiinstlers

weit mehr Stiche umfasst, als bisher angenommen wurde. Verfasser kennt

aus eigener Anschauung etwa 280, ist aber uberzeugt, dass das ganze Werk

mindestens 400 Blatt umfasst hat, wenn man die beiden Kartenspiele, yon

denen nur wenige Blatter erhalten sind , complett rechnet und die vielen

Copien in Betracht zieht, die Israhel van Meckenen und einige anonyme Co-

pisten offenbar nach verschollenen Originalen des Meisters gefertigt haben.

Eine eigentliche Schule hat der Meister E S unter den anonymen Stechern

nicht gebildet. Dass er auf Schongauer, den Meister von Zwolle und Israhel

van Meckenen mfichtig einwirkte, ist bekannt, aber von den anonymen Ar-

beiten, welche Passavant unter dem Gattungsnamen seiner Schule beschreibt,

gehoren die guten gewohnlich dem Meister selbst an, die schlechten mflgen

von Gesellen seiner Werkstatt herriihren und srweisen sich grdsstentheils als

kummerliche Copien nach den Originalen des Meisters.

Die vorstehenden mehr allgemeinen Bemerkungen glaubte ich zum Ver-

standniss der kleinen Richtigstellung, welche den eigentlichen Gegenstand

dieser Studie bildet, hinzufflgen zu mQssen.

l
) Unter den 74 von ihm auf Grund von Autopsie beschriebenen Blattem —

die ubrigen citirt er nach anderen Autoren — sind nur 8 nicht vom Meister E S

gestochen, namlich

:

Nr. 4. Anbetung der Kdnige P. II. 52. 126. und

Nr. 17. Ausgiessung des h. Geistes P. II. 53. 135. Beide von derselben Hand
gehOren meines Erachtens eiuem Schiller an.

Nr. 25 und 26. Philippus und Bartholomaeus aus der Apostelfolge B. X. 17.

15—27 sind von einem Anonymus, der dem Meister der Liebesg&rten n&her steht

als dem E S.

Nr. 45. St. Georg P. II. 71. 3. ist vom Meister der Spielkarten und wird

bereits von Frenzel mit Recht fflr wahrscheinlich alter als die Stiche des E S gehalten.

Nr. 47. Der Buchstabe g aus dem Figuren - Alphabet ist der einzige der

ganzen Folge, welcher nicht vom Meister E S selbst, sondern nur von einem SchQler

gestocbcn ist.

Nr. 69. Zwei ringende Manner B. X. 61. 1. P. II. 278. 13. ruhrt wahrschein-

lich von einem unbekannten niederlandischen Steelier her, den Passavant mit dem
Meister der Boccaccio-IUustrationen identified.

Nr. 73. St. Judas Thaddeus B. VI. 297. 33. (dort irrig fur Simon gehalten,

da der I. Et. in der Albertina noch keinen Namen tragt) ist von Israhel van Meckenen

gestochen und nicht, wie Passavant (II. 193. 33.) irrig angiebt, eine gegenseitige

Copie nach dem Stich des Meisters E S. B. 59.
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Die Passionsfolge, von der nur zwei vollstandige ExempJare in Gotha

und Dresden bekannt sind, wird zuerst von Heinecken (Neue Nachrichten I.

806. 48.) erwahnt, und zwar unter den Anonymen, denen er alle unbezeieh-

neten BlStter des E S beizahlt. Bartsch kannte nur vier Blatt aus eigener

Anschauung, von denen ihm drei (B. 19, 20 und 26) in der Wiener Hof-

bibliothek vorlagen; das vierte (B. 15.) befand sich in der Sammlung des

Grafen Fries. Er glaubte jedoch auf das Vorhandensein der Qbrigen acht, die

er nicht gesehen hatte, schliessen zu k6nnen und fGhrt unter Nr. 16. 17.

18. 21. 22. 23. 24. die in anderen Passionen brauchlichen Darstellungen auf,

jeden falls ohne dass ihm bestimmte Mittheilungen Ober dieselben zu Gebote

standen, da er auch von einer Beschreibung absieht. Hierdurch veranlasste

er eine noch grflssere Confusion, denn sein Nachfolger Passavant hielt die

Gesammtzahl der Blatter fur unbestimmt und beschreibt 9 Blatt, welche —
wie er meint — Bartsch unbekannt geblieben seien. Dabei ging er von der

Voraussetzung aus, dass die 12 von Bartsch citirten Blatter thatsachlich exi-

stiren. Diese Voraussetzung ist jedoch irrig, wie nachstehende Zusammen-

stellung beweisen wird:

1. B. 15. Gebet am Oelberg. Paris.

2. B. 16. P. 16. Gefangennahme.

3. P. 16 b. Christus vor Herodes recte: >Christus vor Pilatust und

identisch mit B. 20. London. Paris. Wien, Hofbibl.

B. 17. Christus vor dem Hohenpriester, existirt nicht.

4. B. 18. P. 18. Geisselung. Berlin. Dresden, Samml. des Prinzen

Georg. London. Paris.

5. B. 19. Dornenkronung. Paris. Wien, Hofbibl.

B. 20. Christus vor Pilatus. Vergl. Nr. 8.

B. 21. Christus dem Volke gezeigt, existirt nicht.

6. B. 22. P. 22. Kreuztragung. Leipzig. Paris.

7. P. 22 b. Entkleidung.

8. B. 23. P. 23. Kreuzigung recte >Christus am Kreuz«.

9. P. 23b. Kreuzabnahme.

10. B. 24. P. 24. Grablegung.

B. 25. Hollenfahrt, existirt nicht.

11. B. 26. Auferstehung. Wien, Hofbibl.

12. P. 26b. Christus erscheint der Magdalena. London.*)

Demnach besteht die Folge nur aus 12 Blatt, und dass diese 12 Blatt

in Gotha genau dieselben Compositionen enthalten wie in Dresden, habe

ich durch einen Vergleich mit Reproductionen der Dresdener Stiche gesehen.

Der »Christus vor Herodes«, den Passavant nur in Gotha sah, ist auch in

Dresden vorhanden, wo er nur die richtigere Bezeichnung: >Christus vor

Pilatus B. 20. t 8
) tragt. Dass die von Bartsch vermuthungsweise citirten

Blatter Nr. 17, 21 und 25 Qberhaupt nicht existiren, steht ausser allem Zweifel,

2
) Von Passavant noch ein zweites Mai p. 53. Nr. 134. aufgefflhrt.

8
) Die Darstellung bezieht sich auf Matth. 27. 19.
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da sie sich in keiner Sammlung finden. Bartsch hat viele Folgen, von denen

er nur einzelne Blatter kannte, in dieser Weise vervollstfindigt. Ich erinnere

nur an die Passion des Monogrammisten W/$t H, von der offenbar auch nur

6 Blatt gestochen sind (vergl. Repert. f. K. IX. 13, 4— 9.) oder die Apostel

vom Meister ^X^ *p, von denen man bis heute nur 4 (Petrus, Andreas,

Jacobus min. u. Bartholomaeus) kennt.

Was nun die Frage nach dem Stecher unserer Passion anlangt, so hat

Bartsch mit dem ihm eigenen feinen Stilgeftihl in den Blattem die Hand des

Meisters E S erkannt und sie dessen Werk einverleibt. Frenzel, dem das

Dresdener Exemplar des II. retouchirten Zustandes vorlag, setzte sie in die

frGheste Periode des Meisters. Passavant sprach sie ihm zuerst ab und sagt,

offenbar nach einer vor dem ausgedruckten Gothaer Exemplar genommenen

Notiz, sie seien fast nur contourirt und sehr fein in der Manier des Mono-

grammisten A G behandelt. Diese letztere Bemerkung kann sich natiirlich nur

auf die technische Behandlung, aber nimmermehr auf die Zeichnung beziehen,

die viel alterthtimlicher ist und mit A G garments gemein hat. Die stark

retouchirten Drucke in Dresden waren dem Frankfurter lkonographen gleich-

falls bekannt. Renouvier schrieb die Passion in seinem Werke: >Des types et

des manieres des mattres-graveurst dem E S zu, hielt aber spSter in der

»Histoire de l'origine et du progres de la gravure* die Eigenhfindigkeit der Aus-

fQhrung nicht ftfr mSglich.

Derselben Meinung war auch ich, so lange ich nur die Dresdener Drucke

kannte. Dieselben sind allerdings so roh und brutal retouchirt, dass von der

ursprunglichen Arbeit eigentlich nichts ubrig geblieben ist. Die Contouren

sind grob und verstandnisslos gezogen, die Gesichter in grauliche Fratzen ver-

wandelt. Nur die Geisselung ist, wie es scheint, nicht retouchirt, und bei ihr

hat sich im Antlitz Christi jener eigenthGmlich missvergniigte Zug erhalten,

der fur den Meister E S so characteristisch ist. Als ich den vorztiglichen

Abdruck desselben Blattes in Berlin sah, war ich uberzeugt, dass dies eine

Blatt vom Meister E S gestochen sein musse, und die Autopsie der ganzen

Folge in Gotha entschied endlich die Frage, ohne dass ein Zweifel moglich

gewesen ware, dahin, dass alle 12 Blatter vom Meister E S eigenhfindig ge-

stochen seien und zwar, wie Frenzel richtig vermuthet, in seiner fruhesten

Zeit. Das Gothaer Exemplar ist zwar vor der Retouche, aber von den vollig

erschSpften Platten gezogen, so dass wenig mehr als die Contouren ubrig ge-

blieben sind. Es zeigt aber die Zeichnung des Kunstlers in unverhullter Rein-

heit und in alien Einzelheiten die characteristischen Zflge seiner Manier.

Wir finden uberall seine Typen und Stellungen, seinen Faltenwurf,

seine Blumen und Blattpflanzen, Stadtprospecte und Bergschlosser, die Throne

und Innenraume wie auf so vielen unbezweifelten Blattem seiner Hand.

Technik und Zeichnung entsprechen, wie gesagt, der Frfihzeit des Meisters,

und die Passion wird nicht viel spater als der h. Georg zu Fuss P. 171 ent-

standen sein. Mit diesem Stich bietet die Folge mancherlei Analogieen, z. B.

die Pflanzen und namentlich die Zeichnung der B&ume, welche Schw&mmen

gleichen, die man auf Aeste gespiesst hat (vergl. Bl. 12.). In der Frau des
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Pilatus erkennt man unschwer die Prinzessin Gleodolinde wieder. Fur die

Fruhzeit des Meisters sind ferner characteristisch die unverhaltnissraassig grossen

etwas oblongen Nimben, die stereotype Kopfneigung nach der linken oder

rechten Schulter, welche auf alien 12 Blattern der Passion auffallt, die finger-

artig langen Zehen und stark eingezogenen HCiften.

Mit der Zuweisung der Passion an den Meister E S wird Qbrigens

eine Liicke in seinem Werk gefiillt, welche in der Gcschichte des filteren

Kupferstiches billig befremden musste. Wahrend alle irgendwie bedeutenden

Stecher: die Meister von 1446 und 1457, der Meister der Liebesgarten und

der mit den Bandrollen, Schongauer, Meckenen, die Monogrammisten A G und

I A ihre Erfmdungsgabe an den Darstellungen des Leidens Christi erprobt, die

geringeren wie bS, WA H , I G oder W wenigstens die Passionen ihrer Vor-

ganger copirt hatten, sollte allein der Meister E S, der eiTindungsreichste und

vielseitigste von alien , dies beliebte Thema u i e behandelt haben als in zwei

oder drei Darstellungen des Gekreuzigten ? Er, der den ganzen Inhalt der Bibel

vom Siindenfall und Salomo-Urtheil angefangen bis zum Johannes auf Pathmos

illustrirt, die Madonna in mehr als dreissig Variationen verherrlicht , zwei
Evangelisten- und sechs Apostelfolgen gestochen hatte, von der Zahl der

Heiligenbildchen, der Darstellungen aus dem profanen Leben, den Kartenspielen

und dem Figurenalphabet ganz zu geschweigen! — Wie gesagt, diese Liicke

in seinem Werk ware geradezu unbegreiflich.

Einen weiteren Beleg fOr die Urheberschaft des Meisters E S bieten

endlich noch die von mehreren Blattern erhaltenen Copien, unter denen einige,

z. B. der Oelberg P. 11. 83. 4. in MOnchen, von einem Anonymus herrflhren,

der — wahrscheinlich in der Werkstatt des E S als Geselle thatig — aus-

schliesslich die Stiche seines Meisters copirt zu haben scheint, und dessen Hand

man in zahllosen Copien schon ausserlich leicht an dem braunlichen Druckton

wiedererkennt. — Aber auch die flbrigen Copien in Kupferstich, Holzschnitt

und selbst Teigdruck 4
) oder Niello 6

), welche sich silmmtlich durch ihre

Inferioritat von den Originalen unterscheiden , bezeugen, dass Letztere von

einem beruhmten Meister in seiner Kunst, und nicht nur von einem Schiller

4
) Eine Teigdruck-Copie nach Bl. 5 der Passion (DornenkrOnung) findet sich im

Vorderdeckel eines gedruckten handschriftlich von 1492 datirten Bamberger Bre-

viariums in der K. flffentl. Bibliothek zu Dresden (Liturg. 436). Der Druck ist braun

auf schwarzem Grunde mit Spuren von Gold in den Schrafhrungen. Die Thatsacbe,

dass es eine Gopie nach dem Meister E S sei, scheint mir von Wichtigkeit fGr die

Datirung dieser bekanntlich ungemein seltenen Druckart.

§
) Zwei Niello-Gopien nach Bl. 4 und 11 (Geisselung und Auferstehung) be-

finden sich an einem Hausalt&rchen in Salzburg, dessen Mittelbild und Flfigel aus

5 gravirten Platten bestehen. Alle 5 Darstellungen sind gegenseitige Gopien nach

gleichzeitigen Stichen, und zwar entb&lt das Mittelbild ein Abendmahl nach dem

Stich des Meisters I A von Zwolle B. 2, der linke Fliigel Verrath und Geisselung

nach Schongauers Passion, der rechte DornenkrOnung und Auferstehung nach der

des Meisters E S (vergl. die Abbildung in den Mittheil. der Central-Commission

Bd. XVIII. nach p. 314, welcher Abdrucke von den Originalplatten zu Grunde liegen).
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desselben herruhren. Es ist ein alter Erfahrungssatz, den ich noch stets er-

probt gefunden, dass nur origin e lie Talente zur Nachahmung reizen, nie-

mals aber obscure Manieristen oder selbst nachahrnende Kunstler. Fast

jedes BlaHtchen des Meisters E S wurde von schwacheren Zeitgenossen nach-

gestochen, und die Zahl der Schongauer-Copien ist Legion. Aber man wird

nicht drei alte Copien nach Israhel van Meckenen nachweisen konnen, ob-

gleich uns von seinen Originalen gegen 500 Stiche erhalten sind. Er war

eben selbst pravalirend ein Imitator und Copist.

Was endlich die Wasserzeichen anlangt, welche sich in den 12 Passions-

bl&ttern finden, so sind dieselben leider, wie zumeist bei Stichen so kleinen

Formates, nur Fragmente, die sich schwer deuten lassen. Bei dem Exemplar

in Gotha hat kein einziges Blatt ein Papierzeichen. In Dresden enthaiten die

Blatter 1, 9 und 11 Fragmente, die sich nicht bestimmen lassen. Aus dem

letzten konnte man allenfalls einen Ochsenkopf herausdeuten , es w&re aber

damit gar nichts gewonnen, da die Dresdener Abdriicke jedenfalls nach des

Meisters Tode von dem Retoucheur der Platten genommen wurden. Von

Wichtigkeit konnte nur die Auffindung von Wasserzeichen in reinen Drucken

des I. Plattenzustandes sein, und wenn sich in einem derselben die Weintraube

mit 32 Beeren ohne dprchgehenden Mittelstiel ffinde, was die Vorstande der

offentlichen Kabinete leicht prflfen konnten, so wSre das allerdings ein Beleg

fur die Richtigkeit vorstehender Ausfiihrungen sowohl, wie meiner Beobachtung,

dass dies Wasserzeichen neben cinem kleinen Ochsenkopf mit Stange und

Stern in den guten Abdriickeh der alt est en Stiche des Meisters E S am
haufigsten gefunden wird.
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Komanische Wandmalereien in Tirol.

V

4. Aus der Nicolauskirche bei Windisch-Matrei.

Von G* Dahlke.

Am Fuss der Tauernkette, ntfrdlich von Lienz, bildet der Flecken Windisch-

Matrei den Wohnsitz einer eigenthiimlichen, aus slavischen und germanischen

Elementen erwachsenen Bevolkerung, die sich erst spfit dem Bann der heid-

nischen Barbarei entrang. Im zwdlften Jahrhundert eine Herrschaft der Grafen

von Lurn und Lechsgemunde, dann im Besitz der Erzbischofe von Salzburg —
die urn 1200 das Gericht in eigene Verwaltung fibernahmen — und seit 1813

dauernd mit Tirol verbunden, hat der Bezirk von Matrei den wechselnden

Einfluss geistlicher und weltlicher Gebieter erfahren. Wo die Isel aus dem
Virgenthal hervorbricht , um mit dem Tauernbach vereinigt ihren Lauf gegen

Suden zu wenden, da bezeichnet die Nicolauskirche eine merkwflrdige StStte

christlicher Kunst, die ihren Ursprung vielleicht dem Bischof Eberhard II. im

Beginn des dreizehnten Jahrhunderts verdankt. Dem gothisirten, durch Erd-

erschutterung und Feuersbrunst heimgesuchten Gotteshause ist in dem Doppel-

presbyterium des Thurms ein Bilderschatz verblieben, der Jahrhunderte hindurch

unter Tunche verborgen geblieben war. Wenige verblichene Heiligenfiguren

hatten seit Jahrzehnten das Dasein dieser Malereien verrathen, die 1881 vollig

blossgelegt und sofort >in den prachtigsten Farben« erneuert wurden, ohne

dass eine fachmannische Untersuchung oder die Copirung der aufgedeckten

Bilderreihe ihrer Restaurirung vorangegangen ware.

So einfach der Grundriss des einschiffigen Langhauses, das zwar die

Balkendecke und die romanischen Fenster verloren, aber keine Erweiterung

erfahren hat, so eigenartig erscheint die Gliederung des ostlich vorgelegten

Thurms durch einen Doppelchor, der unten als offene, etwas vertiefte Krypta

mit der Kirche in Verbindung steht, oben durch einen Vorbau mit Ambonen

in das Schiff herubergreift. Beim Eintritt durch das Westportal stellt sich das

Mauergitter, welches diese Seitenbuhnen verbindet, dem Auge des Beschauers

als eine Schranke der Empore dar und es liegt nahe, ihre Anlage mit der

Grundung des Gotteshauses in Verbindung zu setzen ; allein bei aufmerksamer

Untersuchung ergeben sich die Ambonen als Umgestaltung eines fruheren,
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vielleicht von Holz gezimmerten, von Pfosten getragenen Innenbaus, der muth-

masslich bei dem Brande untergegangen war. Die Feldertheilung der Decke

stiramt mit den geometrischen Figuren des Rippengew81bes, doch werden die

F&cher von flachen Graten eingefasst und die Stiegen sind auf beiden Seiten

dem Vorsprunge der Innenstrebepfeiler wie den Seitenw&nden der Biihnen an-

geschmiegt, so dass die Einen wie die Andern ihre gegenwartige Gestalt erst

bei der Restaurirung des Gebfiudes erhalten haben konnen.

Auf wenigen breiten Stufen steigt man aus der Kirche in den Vorraum

der Krypta und gelangt durch einen rundgewolbten Bogen in das dammerige,

dem heiligen Nicolaus geweihte Heiligthum. Tunche deckt die Wande, aber die

Felder des rippenlosen Kreuzgewolbes tragen wundersame Figuren, welche die

Erschaffung des Weibes, den SQndenfell, die Vertreibung aus dem Paradiese und

die Arbeit des ersten Menschenpaars in landschaftlicher Scenerie versinnlichen,

wahrend die Laibung des offenen Bogens das Symbol Christi zwisehen einem

Engelspaar als Schmuck erhalten hat. Das Lamm fullt mit Kreuz und Sieges-

fahne ein Medaillon aus. Jeder Engel halt eine Kugel dem Altarraume zugewendet,

die andere Hand vor der Brust erhoben und ist mit regelmassiger Bildung des

schmalen Gesichtes, ruhigem Blick der runden, eingesenkten Augen und ernstem

Ausdruck des Mundes, dessen leichtgeschweifte, in der Mitte spitz herabgezogene

Oberlippe nicht die Starrheit der vierkantigen Unterlippe zu mildern vermag,

in voller Vorderansicht dargestellt. Doch scheint der sanfte Uebergang des

braunlichen, um die Augen, auf Kinn und Stirn licht erhohten Colorits zu

dem frischeren Wangenroth, die Gestaltung der Augen und der feingeschnit-

tenen Oberlippe mehr auf die Kunst des Uebermalers, als die Hand des ersten

Sch6pfers hinzuweisen. Tunica und Mantel bilden die Tracht, jene faltenlos

und eng, nicht bis auf die Knochel reichend und mit Doppelringen gemustert,

die auf den Susseren Berflhrungspunkten wie in dem Binnenkreise rothe Steine,

in der Mitte des Kreuzes einen griinen Stein als Zierde tragen — , dieser von

rothbraunem, innen gleichfarbigem, mit Perlen eingefasstem StofT, dessen weiche

Bogenfalten dunklere Vertiefung zeigen. An den schmalen, wenig ausgebuch-

teten, aussen fast geradlinigen Fussen sind nur die grossen vorgestreckten

Zehen durch Nagel von den gekriiramten, dicht aneinander gelegten iibrigen

Zehen unterschieden. Beide Flilgelpaare sind gleichmSssig aufgeschlagen, dem

Medaillon des Lammes angeschmiegt und mit gelben, blass- und dunkelgriin

schattirten, braun umssUimten Federn einfach ausgefiihrt.

Den Mittelgrund des ostlichen Deckenfeldes beherrscht die breite, etwas

kurze Figur Gott Vaters, der mit auswarts gestellten FQssen, die Rechte seg-

nend, die Linke mit dem Spruchband erhoben, in ruhiger Stellung verharrt

und starren Blicks den Raum des Tempels iiberschaut. Das Antlitz tragt die

ZQge eines finstern Mannes mit dichtem, dunklem Bart- und Scheitelhaar. Von

der gefurchten Stirn zieht sich die schmale Nase, ohne Einbug an der Wurzel,

bis zur Oberlippe, die Augenhfihlen werden von hochgewolbten Brauen ein-

gefasst, von braunen Sternen ausgefullt und von bleichen Schatten umzogen,

die mit dem dunklen Colorit der Wangen den ernsten Zug des Mundes und

den strengen Ausdruck der Miene verst&rken. In der Kleiderhulle tritt das
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Streben nach wirkungsvollem Wechsel der Faltenbrflche bemerkbar bervor.

Der rfithlichbraune, uber beide Schultern gelegte Mantel wird von der linken

Seite vor den Leib gezogen, mit dem recbten Arm an die Hiifle gepresst, ist

oben umgebogen und fallt in malerischen Windungen uber die grune, parallel

gefaltete, unten leicht verschobene Tunica herab, indess die engen Vorderarmel

dem Unterkleide angehSren. Perlen s&umen den Nimbus und die Tunica,

kleinere Perlen sind — je drei und drei zusammengeschoben — der Mantel-

kante spitzenartig angebeftet.

Zur Linken halt die schlanke, sanft gebogene Gestalt des Engels Scepter

und Kugel in den schmalen Handen und richtet die grossen Sterne nach dem

ersten Menschenpaar. Das jugendliche Gesicht erhalt durch den scharfen Blick

der schwach umschatteten Augen und die gerade Linie der schmalen, schein-

bar flugellosen Nase wieder einen starren Zug, den das festbegrenzte , weich

inodellirte Oval der Wangen und der feine Schnitt des Mundes nur zum Theil

verwischen. Dagegen hat die Kleiderhulle den Anstricb grosser Zierlicbkeit,

indem die gelbe, vor der Brust in zwei senkrechte Palten gelegte Gurteltunica

die elastischen Glieder mehr hervorhebt als verhullt und der rothlichbraune

Stoff des Mantels von dem vorgestreckten recbten Arm in weichen Bogen

niederfallt, an der linken Seite wie im Winde flattert, und krfiftig gezeichnete

Ranken und Blatter die Aermel, wie den Rand der Tunica durchwirken. Zur

Rechten steigt Eva aus der Seite des Mannes an das Licht, hebt flebend die

Arme und heftet das Auge auf die Erscheinung des geflflgelten Boten, indess

ein Anflug von Befremden in der ernsten Miene sich malt. Adam hat das

Haupt auf einem Felsensockel mit der Rechten gestutzt und die Linke uber

die Schenkel gelegt. Die nackten Korperformen sind nicht ohne Kenntniss der

naturgemassen Gliederung entworfen, doch ist der rechte Unterarm des Weibes

verkflmmert, der des Mannes knorpelartig gebogen, Adams Kniegelenk holzartig

steif, der Brustkorb von der Hohlung des Leibes durch eine scharfe Linie ge-

trennt. Wahrend Eva's Kopf in der niedrigen Stirn, den rundlichen Wangen,

der vorstehenden Oberlippe von der Physiognomie des Engels sich nur wenig

unterscheidet , erscheint des Mannes Antlitz in den schmalen, schiefgestellten

Augen und den hageren Wangen von scharferem Schnitt, in der traumhaften

Ruhe von tfiuschender Natiirlichkeit. Jedem Zwickel entspriesst ein niedriger

Baum, der an der Spitze blSlterloser Aesle in symmetrischer Vertheilung, zur

Rechten grosse Aepfel, gegenuber, unterhalb des Engels, lilienfflrmige BlStter

trSgt. Specht- und sperberartige Vogel, ein Adler und ein Reiher, dessen

gekrummter Schnabel eine Schlange halt, beleben Stamm und Wipfel, Thiere

und Pflanzen von primitiver Form.

Auf dem stidlichen Felde bezeichnet eine oflene, von pfeilerartigen Saulen

mit attischer Basis und Blattercapitell getragene Bogenhalle das irdische Paradies.

Zu beiden Seiten eines Baumes, dessen frucht- und blfitterreiche Krone die

Wolbung des miltleren Bogens fullt, stehen Adam und Eva, jeder mit einem

Apfel in der erhobenen Linken, einander gegenuber; um den Stamm ringelt

sich die griingeschuppte Schlange und halt in dem aufgesperrten Rachen einen

Apfel dem Weibe entgegen, das mit dem rechten Oberarm an die Saule sich
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lehnt und fragend nach der Verfiihrerin schaut. Beide Figuren erscheinen

gedrungener als bei der Schopfung, der Mund des Mannes breiter, die Augen

gerundet, die Stellung des linken Fusses steif und der Blick unter sprechender

Geberde der vorgestreckten Rechten auf das Ungethfira gerichtet ; an der hagern

Brust des Weibes treten die oberen Wirbel in scharfen Linien hervor und die

Miene kiindet spannungsvolle Erwartung, indess den weicheren Zugen des

Mannes ein Anflug ernster Wehmuth sich verwebt. Vor jeder Figur streckt

ein Stammchen gebogene Aeste mit Fruchten an der Spitze aus, so dass ein

Apfel hier wie dort die Scham verhiillt ; der Uebermaler hat die Zweige noch

mit Laubwerk urazogen, dem historischen Feigenblatt naturgemasseren Ersatz

zu geben. Die Zwickel ftillen Hahn und Gans, beide gross, in freier Haltung,

mit gehobenem Kopf und angezogenen Ftissen , wie zum Aufflug von einem

Baumchen, dessen Zweige durch bogenftfrmige Umrahmung die Regelmassigkeit

der Blattverlheilung erhfihen.

Die einfache Architektur dient unverandert zum Rahmen filr die folgende

Scene, in der das Strafgericht Jehova's sich vollzieht. Der Himmelsbote schwingt

hier als Racher der Schuld das breite gerade Schwert zum Schlage auf das

sundige Menschenpaar und schiebt den Korper des zSgernden Mannes nach

dem Ausgang der Halle, unter deren Bogen das Weib noch einen verlangen-

den Blick auf die entschwindende Herrlichkeit wirft. So trefflich in dem

gehobenen , nur mit den Zehen aufgestutzten linken Fuss und der leicht

gebogenen Hufte, in dem flatternden Mantel und dem zuriickgestreckten,

vom Winde ausgebreiteten FJiigel die Bewegung des Engels, in dem Blick die

Strenge des Richters angedeutet ist, so klar verkiindet das zuruckgewandte

Angesicht des Mannes Unmuth und Betrubniss iiber die Folgen der Schuld.

Der Maler hat den Uebergang von dem Naturzustande zur ersten Stufe der

Erkenntniss durch die Gewandung und das bedeutungsvolle Mienenspiel der

Ausgestossenen bezeichnet, den Kopf des Weibes voller gerundet, den vorge-

streckten linken Schenkel spindelfSrmig ausgezogen, die Glieder etwas feiner

als auf dem vorigen Bilde modellirt und das Beiwerk in den Zwickeln ohnc

Abweichungen wiederholt.

Auf dem letzten Bilde sieht man auf freiem Felde das Paar nach

dem Gebot des Herrn (1. Mose 3, 19) den Kampf um das Dasein beginnen,

den Mann in vorgebeugter Stellung die Hacke zur Lockerung des Erdreichs

heben und das Weib auf einem Felsenblock als Spinnerin. Eva's Linke

zieht den Faden aus dem Rocken , ihre Rechte dreht die Spindel und die

Augen starren wie verloren auf den Gatten, der mit ihr das Los muhevoller

Beschaftigung theilt. Sparliches Pflanzenwerk entspriesst dem Felsenboden,

fiber das Blattgestrauch schweben Vogel und der Fuss wird durch keine

Schranke beengt, aber die Erinnerungen an verlorenes Gluck verdiistern die

Miene, truben der Freiheit Gluck. Beide Figuren sind schlanker und ent-

falten freiere Beweglichkeit als in dem Siindenfall: wenn Adam noch mit

steifen Handen, etwas unbeholfen und nicht ohne Ungewissheit oder Zweifel

die Arbeit beginnt, so bewahrt Eva in der leichten Haltung ungesuchte

Natfirlichkeit. Das gurtellose Aermelkleid lasst nur die Unterarme und die
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Unterschenkel frei, ist bei dera Weibe beinkleidartig fiber beide Knie gezogen

und hier wie dort in feinen Falten den hagern Ktfrperformen angeschmiegt,

allein es fragt sich, ob diese naturgemasse Behandlung der Draperie nicht als

Veranderung der ursprQnglichen Beschaflenheit zu deuten sind?

Der alte Meister hat in diesem Bilderkreise den mythischen Ursprung

des Menschengeschlechtes, den Naturzustand des ersten Paars und dessen Er-

ziehung zur Arbeit im Anschluss an die biblische Ueberlieferung behandelt und

dem Gedankeninhalt durch naive Auffassung und einfache Anordnung einen

besondern Reiz verliehen. Unleugbar gibt die Gestalt des Weltenschopfers

durch freie Haltung, starren Blick der grossen Augen und schwungvolle Ge-

wandung den Eindruck von Wurde und Macht, die feiner durchgebildete Figur

des Engels an seiner Seite ein Spiegelbild anmuthig ernsler Lieblichkeit, eben

so unverkennbar ist der Widerstreit des Sittengesetzes mit dem geheimniss-

vollen Zauber verlockender Sinnlichkeit in den Zugen des Paars vor dem Baum
der Erkenntniss zu lesen. Zwar fehlt dem Schflpfer dieser Scenen voile

Sicherheit fQr die Gestaltung des Nackten, wie fur die Durchgeistigung der

Form : des Racheengels bidder Mund und geistlose Miene entsprechen wenig

seiner energischen Bewegung und dem strafenden Blick, die Ktirperhaltung

des ersten Paars verleugnet hin und wieder NaturgefQhl und die nfigellosen

gekrflmmten Zehen, wie die viereckige Unterlippe, deuten auf die Regel der

Werkstatt, nicht auf das lebende Modell ; doch enthullen selbst die ungelenken

Glieder das Ringen nach lebensvoller Natflrlichkeit und dies Streben nach

Versinnlichung der geistigen Bedeutung erhebt den Sundenfall zu einem

Stimmungsbilde, verwebt der Arbeitsprobe einen Hauch der Poesie, lasst aber

die Verdunkelung der Linienfiihrung und des alten Farbenauftrags durch die

Restaurirung um so schmerzlicher erapfinden.

Steigt man die Stiege zur Empore hinan und wendet sich zum obern,

wenige Stufen erhohten Ghor, so findet man das Binnenfeld des runden Durch-

gangsbogens mit Jakobs Opferung und Traum geziert, sieht den Patriarchen

zur Linken, barfuss, in gruner Tunica und rothem Ueberwurf die Platte eines

Altarsteins mit Oel begiessen, zur Rechten das Haupt auf eine Hand gestutzt,

in Schlaf versinken und als Vision zwei Engelspaare auf der Himmelsleiter:

hoch oben das Brustbild der gottlichen Majestat. lm Einklang mit den leicht-

bewegten Gestalten zeigt die Gewandung der geflugelten Boten zierlichen Schnitt

und Regelmassigkeit des Faltenwurfes , tragt aber in den Uebergangen der

Schattirung Spuren der Modernisirung, die auch in dem sorgfaltig abgestuften

Colorit der langlichen, durch grosse runde Augen, die schmale Nase, den kleinen

geraden Mund und die eingesenkte Spitze der Oberlippe schwach individuali-

sirten Gesichter erkennbar bleibt. Gott Vater ist auf die Spitze der doppel-

seitigen Leiler gestellt, deren oberste Sprossen seine wagrecht ausgestreckten

Hande erfassen. Aus den greisenhaften Zilgen mit ergrautem, kurzem Haar,

starrem Blick der tiefen Augen, hagern Wangen, ungew6hnlich schmaler Nase

und abwarts gezogenen Winkeln des viereckigen Mundes leuchtet feierliche

Ruhe, aber nicht des alten Meisters unverwischte Eigenart.

Einzelfiguren von Patriarchen, Propheten und christlichen Heiligen er-
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fallen das Presbyterium, an dessen Wfinden ein glatter Linien fries die unteren

viereckigen und die oberen Bogenfelder begrenzt: die Decke tragt den stolzen

Bau des himmlischen Jerusalem und des Erlosers Bildniss auf dem Thron.

Wenn dieser Bilderkreis den religiosen Fortschritt des Menschengeschlechtes

zur Anschauung bringt, indem Melchisedek, Moses und Aaron die Gottesidee

des israelitischen Volks versinnlichen , die Propheten auf den Uebergang zum
neuen Bunde weisen, Bekenner und Mfirtyrer des wahren Glaubens den Sieg

des Ghristenthums auf der Erde bezeugen, so scheinen die gleichartigen Parallel-

bilder auch eine, obwohl nicht immer erkennbare, Verwandschaft der geistigen

Richtung anzudeuten und die Symmetric der statuarischen Gestalten bezeichnet

zu dem Rhythmus der Gruppirung in den untern Deckengemalden einen nicht

unwirksamen Gegensatz.

Vor allem an der fensterlosen Ostwand, die in den Heroen des Juden-

thums der feierlichen Majestat des mosaischen Gultus einen ergreifenden Aus-

druck gibt. In der Mitte des Bogens, aufgerichtet, ernst und wiirdevoll, Mel-

chisedek, dessen Silberhaar ein Turban mit niedriger Zackenkrone umflicht, —
in den umschatteten Augen, der hohen Stirn, den abgezehrten Wangen, der

geraden, tief herabgezogenen Nase und dem langen weissen Bart, wie in der

reichen Kleiderhtille das Abbild einer ehrfurchtweckenden , durch die Schau-

brote in der verhOllten Linken und eine schfingeformte Henkelkanne, mit den

Symbolen des Priesteramtes ausgestatteten Persfinlichkeit. Von den Patriarchen

und Propheten — Moses und Jesaias zu seiner Rechten, Aaron und Jeremias

zur Linken — , die sich in Tracht und Haltung wenig von dem Priesterkonig

unterscheiden , ist Moses durch das Kreuz des Nimbus und den tief herabge-

zogenen Bart, Jesaias durch die Stola hervorgehoben. Jeder lasst das aufge-

rollte Spruchband tafelartig niederhangen und halt die andere Hand erhoben

oder an die Brust gedrilckt; alle stimmen in dem Schnitt der hagern Wangen
und dem starren Blick der eingesenkten Augen, in der geraden Linie der

schmalen Nase und dem ernsten Zug des Mundes, in der reichen Gewandung

und statuarischen Haltung uberein. So enthiillen die Greisenkopfe in dem

ahnungsvollen Blick des Sehers geistige Vertiefung in das Wort Jehova's und

in die Geheimnisse kQnftiger Zeit; so tragt jede der hochaufgerichteten Ge-

stalten den Charakter feierlicher Abgeschlossenheit. Feinzertheiltes Pflanzen-

werk und Blattgewachse versinnlichen den landschaftlichen Hintergrund.

Gleiche Kraft und Wahrheit des Empfindungslebens durchdringt die

Kopfe der Propheten Zacharias und Ezechiel auf dem nordlichen, Daniel und

Malachias auf dem siidlichen Bogenfelde, zwischen denen hier wie dort ein

neueingeschnittenes Rundbogenfenster die Mauer durchbricht: auch ihre hageren

Gesichter mit den dunklen, in die Weite schauenden Augen werden von dem

Widerschein alttestamentarischen Geistes verkl&rt.

Vielleicht noch strenger ist das Gleichmaass der Gruppirung in den un-

tern Reihen durchgefuhrt , wo jedes Brustbild in besonderem Rahmen, jeder

Kopf in voller Vorderansicht
,

jeder Heilige durch gleichartige Tracht und

gleiche Haltung der HSnde das Gesetz der Regelmassigkeit zum Ausdruck

bringt. Nur im Osten durchbricht Georgius — dem der Altar des Chores

IX 11
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geweiht — mit seiner jugendlichen Gestalt in enger Tunica, den elliptischen

Schild in der Linken, das kurze Schwert mit Kugelknauf gehoben, die Sym-

metric der Kirchenfflrsten, von denen Clemens, Marcellus, Nicolaus auf einer,

Sylvester, Stephanus und Blasius auf der andern Seite, die Insignien der papst-

lichen und bischoflichen Wiirde tragen. Das bartlose Gesicht des Ritters von

Cappadocien beschreibt ein regelmassiges, unten zugespitztes Oval, das licht-

voll aus dem runden Nimbus sich hebt und durch den Ausdruck ernster Ruhe

der ungezwungenen Haltung des elastischen Eorpers entspricht. Doch um so

feierlicher wirken die bartigen Kopfe der heiligen VSter, in denen der mittel-

alterliche Geist des Christenthums nicht ohne Strenge zur Erscheinung ge-

langt: Stephan und Marcellus greisenhaft, Clemens in gereiftem Alter, die

Uebrigen mit dunklem Haar und Bart in mannlicher Kraft. Alle tragen die

niedrige, dreieckige Mitra, halten das Buch in der Linken, heben die Rechte

zum Segen nach griechischem Ritus — unter Biegung des kleinen Fingers —
und lassen nur an Stirnband, Titulus und Pallium die Papste von den bischof-

lichen Seelenhirten unterscheiden , mit denen sie den Umriss des hagern bSr-

tigen Gesichts, den starren Blick, die ernste Miene und die steife Korperhallung

theilen. Auch hier erscheinen die henkelartigen Ohren zu den feinen Formen

der langgezogenen Nase, des viereckigen Mundes und des schmalen Kinns in

storendem Gegensatz; allein der Grundton weihevoller Empfindung, wie sie

die Ehrfurcht vor der Majestat des Herrn in seinen Dienern erzeugt, der leichte

Wechsel in der Inful der BischCfe von Mira und Sebatus, wie des Musters in

der buntdurchwirkten Sutane der Vater Clemens und Sylvester zu der schmuck-

losen Aermeltunica des Ritters Georg verbindet die eintonigen Gestalten dieser

Reihe zu stimmungsvoller Harmonic

Ebenso symmetrisch sind die Portraits der heiligen Frauen Agatha, Ca-

cilia, Perpetua im Norden, Katharina, Agnes und Felicitas im Stiden, wie der

MSrtyrer Mauritius, Vitus, Florian, Laurentius auf jener, Eustachius, Alban,

Sebastianus und Vincentius auf dieser Seite einander gegenuber gestellt und

die Parallelfiguren jeder Reihe durch verwandle Gestaltung kraftiger betont.

So bietet die edle Jungfrau Agatha aus Sicilien, welche von ihrem heidnischen

Bewerber Quintianus Geissel, Marter und Gefangenschaft in einem finstern

Thurm erlitt, in welchen Petrus dann mit einem Engel drang, um ihre Wunden
zu heilen, in KSrperhaltung, dem massiven Unterbau, der Tracht und in dem

Schmuck der Krone ein Gegenstuck der weisen Katharina von Alexandrien,

(iber deren Qualen unter Maximinus die Legende ahnliche Ztige berichtet. Das

Schicksal der vornehmen Romerin Agnes, die den irdischen Brautigam ver-

schmahte und in einem verrufenen Hause ihre Unschuld bewahrte, ist ebenso

tragisch, doch von anderem Verlauf als das Martyriuni der heiligen Cacilia,

deren Haupt dem Henker zum Opfer fiel, nachdem sie ihren Gatten und Bruder

zum Christenthum bekehrt und beide in den Katakomben begraben hatte.

Perpetua wurde — nach der Sage — mit Felicitas zusammen einer wilden

Kuh im Amphitheater vorgeworfen und an demselben Tage, 7. Marz, enthauptet.

Wie bei den Frauen gibt die Vorderansicht aller mSnnlichen Figuren,

die Scheibenform der glatten, von Perlen umsaumten Nimben, die gleichmas-
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sige Richtung der gehobenen Palmen und das schmale Oval der feingeschnit-

tenen Gesichter der Doppelreihe einen hohen Grad von Regelmassigkeit ; doch

wird die Starrheit hier durch leichten Wechsel in der Handbewegung und in

der Gewandung gemildert, die den Stoff bald mit, bald ohne Steinverzierung,

mit rundem und viereckigem Muster oder mit quadrirter Innenseite zeigt und

die Tunica unter dem Mantel bald verbirgt, bald zum Vorschein bringt. Den
jugendlichen Frauen fehlen bei allem Gleichmass der Gestaltung in der glatten

Stirn, der schmalen, geraden Nase, den starren Augen, dem kleinen Munde
und feingerundeten Kinn nicht leichte Verschiedenheiten der Physiognomie

;

die Brauen und Lider sind uberall durch braune Bogen angedeutet, die gelbe

Iris mit dunkelbrauner Pupille ist durch braunen Umriss von dem Weiss des

Auges abgehoben, die Oberlippe durch aufgesetztes Licht erhoht und mit feiner

Spitze auf die kantige Unterlippe herabgezogen — und dennoch finden sich in

jedem Kopf Besonderheiten, welche dem Ausdruck ernster Ruhe leichte Schat-

tirungen des Empfindungslebens verweben. Wie feierlich erscheint das erste

Paar im Schmuck des breiten Kronenreifes auf dem dunklen Haar und wie

fremdartig wirkt die turbanartige Verhullung des Scheitels bei Felicitas und

bei Perpetua, die ihre Hande vor der Brust, wie im Gebet, zusammenlegen

!

Von den M&nnem tragen Mauritius und Eustachius fast greisenhafte

Zuge und einen ergrauenden, getheilten Bart, das letzte Paar in mittlerem

Alter ist durch die Tonsur, ein Buch und (lie farbig durchwirkte Tunica mit

Perlensaum von den jugendlichen Genossen unterschieden , deren bartlosen

Kopfen die henkelartigen Ohren nicht zur VerschSnerung gereichen. Wenn
die Regelmassigkeit der Zuge und die Ruhe der Gestalten wohl die feierliche

Stimmung, aber nicht den lnhalt des geistigen Lebens ahnen lassen, so be-

zeichnet die Reihenfolge der Heiligen von den unbestimmten Mienen der Palmen-

tragerinnen an den SeitenwSnden zu den wiirdevollen Kopfen der Kirchenfursten

im Hintergrunde des Presbyteriums doch einen Fortschritt der Charakteristik.

Die leisen Tone, welche aus dem Munde der Frauen die Reinheit ihres frommen

Gerauthes offenbaren , verstSrken sich durch die Stimmen der Martyrer und

Seelenhirten zu einem weihevollen, von ernster Gesinnung und der Kraft des

Glaubens getragenen Ghor, der dem sundigen, in Leidenschaften und das un-

ruhvolle Getriebe der Welt verstrickten Erdenkinde den heiligen Frieden und

die Macht der Kirche zum Bewusstsein bringt. Indess verschleiert der mo-

derne Farbeniiberzug von Roth und Griin, von Violett und Blaugrau, von

hellem und dunklerem Gelb, die Bilderschrifl des alten Meisters doch zu sehr,

um iiber seine Formengebung, Modellirung und Durchgeistigung der Zuge voile

Klarheit zu gewinnen: die Lu'cken der ausgebrochenen Kopfe an der Siid-

und Nordwand sind im Anschluss an das aufgefrischte Bilderwerk so getreu-

lich ausgefullt, dass auch der Fachmann schwerlich mehr die Grenze des Alten

und Neuen finden diirfte, weil Alles nun gleichmassig »in prachtigen Farben*

glanzt.

Die Decke tragt ein Nachbild der Vision, welche Johannes in der Apo-

calypse — Gap. 21, 10 etc. — so plastisch beschreibt. Dem Grundriss von

Jerusalem sind in den Ecken des bezinnten, fiinfstockigen Mauerrings vier
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hohe, nach oben verjungte Thiirme eingefiigt, aus denen die Symbole der

Evangelisten mit menschlichen Gliedem und doppelfarbigen Fliigeln sich er-

heben, urn mit emporgestreckten Handen den Bogen des Himmelsgewolbes zu

stQtzen. In diesem Mittelfelde thront der Heiland mit gekreuzten Fiissen, seg-

nend ausgestreckter Rechten und dem Evangelium in der Linken uber der

hfiuser- und tempellosen Stadt. Das bleiche, von braunem Bart und reichem

Haar beschattete Gesicht tragt in den hagern Wangen, dem tiefernsten Munde

mit hoher Oberlippe und dem starren Blick der dunklen Augen keinen milden,

keinen gewinnenden Zug ; dagegen iiberrascht der Faltenwurf des rothen Man-

tels, der sich lose auf die linke Schulter legt und straffer vor der Brust, wie

an dem rechten Schenkel zusammenzieht, durch Feinheit und Natflrlichkeit.

Den Eingang zu dem Wohnsitz der Gerechten bilden auf jeder Seite drei

aneinanderstossende Thore, hinter deren runden, in der Mitte erhohten Bogen

statt der Engel, welche das Auge des Evangelisten an dieser Stelle erschaule,

drei Apostel unter offenen, auf Saulen oder Pfosten ruhenden Baldachinen

als Wachter der Pforte sichtbar sind. Im Osten Petrus mit dem Doppel-

schliissel, zwischen Andreas und Bartholom&us, die ihr Haupt in leichter Wen-

dung nach dem Fuhrer neigen und ein Buch — mit dem Andreaskreuze auf

der Aussenseite — in Handen halten. Des Apostel fiirsten wurdig aufgefasster,

durch dichtes, ergrauendes, auf die breite Stirn gestrichenes Haar, grosse leuch-

tende Augen, eine schnittig schmale Nase und den kurzgekrauselten Vollbart

individualisirter Kopf scheint ubersinnlicher Offenbarung zu lauschen und ebenso

aufmerksame Spannung durchdrrngt die Mienen der Genossen, von denen An-

dreas durch die Silberfarbe des Haupt- und Barthaars als ehrwiirdiger Greis

bezeichnet ist, Bartholomfius in dem mannlich krfiftigen Gesicht mit tiefen

Augenhohlen grfisseren Ernst der Seelenstimmung enthiillt Jeder hat den

Mantel uber die linke Schulter gebreitet, so dass die Stola der halbweiten

Aermeltunica auf der rechten Achsel sichtbar bleibt: die unteren Glieder werden

von dem Thorgemauer verdeckt.

Gegenuber behauptet Paulus neben Thomas und Mathias den Ehrenplatz

uber dem mittleren Portal. Durch die hochgewolbte, kahle Stirn, das braune,

an den Schl&fen glatt gestrichene Haar und den kurzen, ergrauenden Vollbart

von dem spatern Typus des tarsischen Jflngers unterschieden , in den leuch-

tenden Augen und dem kleinen, verstandigen Munde nicht ohne geistige Be-

deutsamkeit, spiegelt Paulus eine Festigkeit des Willens und der Ueberzeugung,

welche den knabenhaft weichen Zugen Mathias' zu seiner Rechten, wie der

fragenden Miene des Zweiflers fehlt, bringt aber durch die machtige Kugel der

Stirn einen unschonen Gegensatz in das zugespitzte, hagere Gesicht. In der

Blute des Mannesalters tritt Thomas durch die gefallige Form des Kopfes und

den dunklen Bart vortheilhafter als die Figur des schwachlichen Genossen

mit glattem Antlitz, spitzem Kinn und kleinem Munde in das Licht und diese

Altersunterschiede, sowie der Wechsel in dem Wurf des Oberkleides, in Kopf-

und Handbewegung, mildern die Einformigkeil des Attributs und der schmuck-

losen Tracht.

Im Suden gesellen sich Jacobus major und Mathaus, jener mit kantiger
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Stirn und ergrauendem Bart, dieser in dem Liebreiz derJugend, dem cyprischen

Jiinger Barnabas, den die Apostelgeschichte als WandergefShrten Pauli, die Legende

als Bischof von Mailand und MSrtyrer ehrt, dessen langgezogenes Gesicht mit

eckig begrenzten Wangen und breitem Kinn hier jedoch einen schwachlichen

Eindruck macht. Die bescbatteten Augen sind verzogen, der Mund von Un-

muth erfQllt und das Antlitz I5sst die ernste Wurde und Verst&ndigkeit des

Wanderapostels wie die anmuthvolle Form des jungeren GefShrten vermissen,

dem ein Anflug triiber Webmuth das Geprage geistiger Vertiefung gibt.

Ueber den nSrdlichen Thoren halten Philippus und Jacobus minor zu

beiden Seiten des Evangelisten Johannes die Wacht, der das Buch mit beiden

Handen umspannt und das tiefernste Greisenbaupt mit langem, silberweissen

Bart fiber die Genossen erhebt, wahrend Jacobus in den sinnigen Augen und

den knabenbaften Zugen schon den Geist der Forschung spiegelt, Philippus

staunend, fast betroffen, mehr dunkle Ahnung als klare Erkenntniss des Ghristen-

thums verrSth.

Dem Kreise der Apostel, wie sie die Evangelisten MathSus und Lucas

verzeichnen, fehlen Simon von Gana und Judas Thaddfius, die nach alter Tra-

dition als Hirten von Bethlehem dem gottlichen Kinde die erste Huldigung er-

wiesen haben; ihre Stellen vertreten Paulus und Barnabas: der Piatz des Ver-

rSthers Judas Ischarioth wird von Mathias besetzt. Im Einklang mit der

Symmetric jeder Gruppe durchdringt ein Grundton weihevoller Stimmung die

Apostelschaar und aus den forschenden Augen blitzt ein Strahl jenes milden

Lichtes, mit dem der Stifter des Chrislenthums das Schattendunkel der alten

Welt durchdrang. Hier und da erreicht ein Kopf die Grossheit der altlesta-

mentarischen Gestalten, hin und wieder fesselt ein Gesicht durch feinen Um-
riss oder durch charaktervolle Ziige und die leichtbewegte Haltung der Figuren

bringt auch in die Regelni&ssigkeit der Architectur einen freieren Zug; aber

Zeichnung, Colorit und Gewandung haben ihren alterthumlichen Anstrich ver-

loren und die Gharakteristik des alten Meisters bleibt dem Auge entruckt. An
den schmiegsamen , weichgebrochenen Stoflen, wie an den Uebergangen der

Schattirung ist weniger die ursprungliche Beschaffenheit der Draperie als das

Verfahren des Uebermalers zu erkennen, der bei allem Streben nach getreuem

Anschluss an die Originale doch die Ziige feiner durchgebildet und die Farben-

stimmung durch Oeltempera verSndert hat.

Aus den Zwickeln des Kreuzgew6lbes steigen lebensgrosse allegorische

Figuren als Trager der heiligen Stadt empor, deren Thurme auf ihren Kopfen

ruhen: Aqua graugrfin, durch eine umgekehrte Vase mit niederfliessendem

Wasser und einen Fisch bezeichnet; Aer blaugrun, mit der Wolke und mit

einem Vogel in den Handen; Ignis roth, mit Feuerflamme und glfihender

Kohle; Terra gelbbraun, ein Schaf in der Linken, Korner auf den Boden

streuend: jede mit braunen, von Linien Qberzogenen Stiefeln und mit einem

glatten, neu gemalten Lendenschurz. Diese schlanken, antiken Marmorstatuen

nachgebildeten Gestalten verrathen in der Naturlichkeit des organischen Ge-

ffiges und der straffen Haltung nicht geringes Formgefuhl des alten Malers,

der fur die Elemente wohl Sculpturen aus der Heidenzeit als Modelle benutzte
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und die elastischen Glieder in harmonischer Verbindung von Freiheit und

Kraft erscheinen Hess.

Das Viereck des massiven, grtin, braun, gelb und roth gestrichenen, mit

Perlen und Steinen besetzten Mauerwerkes von Jerusalem hat durch die WSlbung

der Decke leichte Verschiebungen erfabren ; die Thflrme lassen viereckige und

Rundbogenfenster, gerade Linien und Bogenwindungen von Perlen, als Gliede-

rung und Zierrath unterscheiden. — Die Aussenseite des Frontbogens bekranzt

ein Fries von Pflanzenornament , das in feinen durchflochtenen Ranken und

kraftig gefarbten Blattern vor der Uebermalung die Sorgfalt der Linienftihrung

und den Farbensinn des alten Meisters ahnen liess. Wie die Ghoranlage mit

dem Vorbau der Ambonen ubcr der offenen Krypta in Tirol kein Gegenstiick

findet und wohl einem italienischen Architekten zugeschrieben werden darf,

steht auch die Ansicht des himmlischen Jerusalem mit den symbolischen Fi-

guren der Elemente in dem Alpenlande einzig da und zeigt die Spuren einer

woblgeubten, mit den Formen der Antike vertrauten Kiinstlerhand.

Ohne die Zweckmassigkeit der erfolgten Restaurirung oder die Aende-

rungen zur Wahrung der Sittlichkeit zu bestreiten, wird jeder wahre Freund

von mittelalterlichen Kunstdenkmalen doch die Wiederherstellung des Bilder-

kreises bekkgen, bevor ein Ktinstler die verblassten Malereien in ihrem origi-

nalen Geprage nachzubilden vermochte. Unwillkurlich muss man fragen, wie

viele Werke aus der romanischen Periode in ihrem alten Farbenkleide denn

der Forschung in Tirol verblieben sind, dass hier der wiederaufgedeckte, so

werthvolle Schatz nicht der Rettung fur die Kunstgeschichte durch Gopirung

der wichtigsten Originale werth erachtet worden ist? Zwar birgt die Aussen-

wand des Giebels noch eine unentstellte Probe der ursprunglichen Malerei,

allein dies Bruchstiick iiber dem Portal hat nicht bloss durch Verwitterung

gelitten, sondern ergibt sich auch als fluchtige Leistung einer ungeiibten Kraft.

Auf rothbegrenztem Felde sieht man — zum Theil durch Pfosten und

Streben verdeckt — die Kreuzigung Ghristi mit wenigen Nebenfiguren, des

Heilandes Haupt auf die rechte Schulter geneigt, das Gefflge der Rippen in

den Umrisslinien der Brust durch flache wellenformige Biegungen angedeutet,

die wagrecht ausgestreckten Arme jedoch so hoch hinaufgeruckt , als ob sie

nicht den Achselhtfblen eingebeftet, sondern mit dem Kopf verwachsen w&ren.

Das breite Lendentuch ist oberhalb der Htifte und oberhalb des Knies aufge-

rollt, in weichen Windungen auf jeder Seite herabgezogen und durch hell-

rothen Umriss von dem gelblich fahlen Grunde unterschieden ; der rechte

Unterschenkel erscheint mit ausgebogener Wade und verbreitertem KnSchel-

gelenk uber den linken Fuss gezogen, dem kein Trittbrett zur Stiitze dient.

Wie von der Schattirung des Tuches, waren von der Modellirung des KSrpers

keine Spuren zu entdecken.

Zur Linken steht Johannes, das Gesicht geradeaus, den Blick in die

Weite gerichtet, die Rechte mit ausgestreckten Fingern und geoffneter Innen-

flache vor die Brust gehoben, indess die Linke das dicke, von gelbem Deckel

eingefasste Buch umspannt. In dem vollen, an der linken Wange eingezogenen

Oval des Kopfes mit breiter Stirn und breitem Kinn sind die flachen Brauen
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mit der geraden Nase verbunden, der Mund durch einen schiefen, zwei Centi-

meter dicken Strich, die Augen durch rothe halbverwischte Punkte bezeichnet,

die gelben Haare ohne Rieselung von rothem Bogen umsaumt. Wie der

Kiinstler auf diesem Grundriss die feinere Ausgestaltung der Organe bewirkte,

das ist auf dem fahlen Mortelgrimde nicht zu unterscheiden. Der offene Mantel

fiber blassgruner enger Aermeltunica trSgt mit den Haaren und dem Nimbus

gleichen Farbenton, der Stoff wird von der Linken an den Leib gedriickt, in

rundliche Bogen und dreieckige Windungen gefaltet und lasst an dem aufge-

rollten Ende weder eine abweichende Farbe der Innenseite, noch eine Ver-

tiefung der BrQche durch dunklere Schattirung erkennen.

Gegenfiber hat Maria den Kopf zur Seite, wie im Aufblick nach dem
Haupt des Sohnes, gewendet, den Scheitel von weissem, rothurasaumtem Tuch,

dessen Ende in einfachen Windungen niederhangt, die Glieder mit dunkel-

braunem Mantel verhullt, den beide Arme auseinanderschieben , eine gelbe

Schliesse mit rothem Umriss zusammenh&lt. Ihre Finger umfassen die Spitze

eines Schwertes, das die Brust verwundet, mit gerader Stange auf der Schulter

lehnt und den Seelenschmerz der Trauernden versinnlichen soil. KrSftig rothe,

bis einen Centimeter breite Striche begrenzen die Falten des Mantels, dessen

Colorit durch wiederholten Ueberstrich der groben Farbe hier und da eine

Vertiefung des Tons, in der gelben Innenseite das Streben nach malerischem

Gegensatz enthfillt.

Neben dem Jfinger halt ein Bischof die Rechte segnend erhoben, den

gelben Stab mit viereckigem Knopf und ringformiger Kriimme in der Linken

und tragt eine niedrige Mitra mit braunem Titulus und Stirnreif auf dem

Haupt. Niederrieselndes Wasser hat das runde Angesicht verwaschen und

die rothe Umrisslinie der Wangen und Haare, der Hande und Finger, denen

Nagel, Knochel und Gelenke fehlen, des Stabes und des blassgrfin getuschten,

an den Seiten geschlitzten, innen dunkelbraunen Mantels blossgelegt, so dass

die Rohheit des Entwurfes deutlich vor das Auge tritt. Wie bei den Innen-

figuren, ist derSegen nach griechischem Ritus durch Biegung des Daumen
auf den Ringfinger angedeutet und der kleine Finger gekriimmt. Die Stola

fallt bis auf den untern Saum des offenen, in geraden Linien niederstreichen-

den Mantels herab. Stfirkere Beschadigungen hat der Kopf des letzten Hei-

ligen erlitten, den Schild und Lanze, das schmale Gesicht mit eingefallener

linker Wange als altlichen Krieger — vielleicht Longinus? — bezeichnen.

Das dunkelbraune Oberkleid deckt eine gelbe Aermeltunica, ist an den Achseln

fflr die Arme offen und wird durch einen weissen Gurtel zusammengehalten,

dessen schnurartiges Ende gerade niederhangt. Der gelbe dreieckige, oben

geradlinige, unten spitzbogige Schild wird mit der gesenkten Rechten auf den

Boden gestutzt.

Soweit an dem Fragment erkennbar, hat der Maler den fahlen, ziem-

lich rauhen Mortelgrund mit gelber Tunche iiberstrichen, die nackten Kflrper-

theile, Nimben und Gewander mit hellrothen Umrisslinien begrenzt, ebenso

die FaltenbrCiche der Stoffe durch gleichfarbige Striche fluchtig eingeschnitten

und die abweichenden Localfarben ohne Vertiefung der Schatten gleichmassig
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aufgetragen, so dass Gelb, Roth, Griin und Dunkelbraun mit violettem Schiller

bei der letzten Figur, die ganze Scala der Palette urafassen. Alle Farben sind

diinnflussig fiber den Bildgrund gebreitet, nur das dunkle Braun muss kr5f-

tiger auf den M6rtel gestrichen sein, da es noch heute schwer und unverblasst

die Mauer deckt. Jede Linie des Entwurfes deutet auf die Fluchtigkeit der

Pinselfiihrung und bezeugt die Ungleichartigkeit der Formengebung wie des

Colorits. Diese Rohheit der Zeichnung verbietet die Vergleichung rait der

sorgsam ausgefuhrten Binnenmalerei.

Man hat an der Sudwand des Chors die eingeritzte Jahreszahl 1226 in

arabischen Ziffern entdeckt und fur das Datum der Bemalung ausgegeben;

allein da eine zweite Inschrift auf der 6stlichen Mauer nach den beiden ersten

Strichen noch dem zwolften Jahrhundert angeboren wflrde, so muss die Be-

deutung und die Echtheit jener Marke wohl auf sich beruhen bleiben. Wfire

auch die Form der Mitra und des Hirtenstabes mit dem erstgenannten Zeit-

raum zu vereinen , so dtirfte doch das — allerdings verschleierte — Geprage

der Figuren und die Mischung der ro'mischen Majuskelschrift mit neugothischen

Ztigen eher auf das Ende als das erste Viertel des dreizehnten Jahrhunderts

weisen. In jedem Fall verringert diese Ungewissheit iiber das Alter der cha-

rakteristischen Gemalde, die der Gegenwart den Siegeszug der christlichen

Cultur durch den wendischen Gau von neuem zum Bewusstsein bringen, nicht

ihre kunsthistorische Bedeutung fiir das Alpenland.

i
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Die Bambergische Halsgerichtsordnung.

Ein Beitrag zur Geschichte der Bucherillustration.

Von Franz Friedrich Leitschuh.

11.

Den ersten Nachdruck der Bambergensis besitzen wir in dem Werke:

232lmbergifdfe fjalfcgericfys / ©roenung.
Am Ende:

(BetrucFt 3U ZHenfe ourdj 3o^ann Sdjoffer off 27Titfaflen 3m jar 00 man
3alt nadi (Efyrifti geburt funff3ei}enijunoert vnb adit 1}ave.

Hier ist der Titel in zwei Zeilen gedruckt. Er steht fiber dem Holzschnitte,

der das Tortur- und Henkerwerkzeug vorfuhrt. Der Holzschnitt ist eine ver-

kleinerte Copie der namlichen Darstellung der ersten Ausgabe. Die Ausfuhrung

ist hier bei Weitera sorgfaltiger als in der PfeyFschen Ausgabe : es finden sich

eine Reihe kleiner Zuthaten, welche die Zeichnung hier weniger skizzenhaft

erscheinen lassen, als in jener. Der Holzschnitt auf der Riickseite, eine figuren-

reiche Darstellung der Scene, wie der Autor vor den versammelten Kurftirsten

sein Werk dem Kaiser iiberreicht, ist der 1505 von SchSffer gedruckten Livius-

Uebersetzung entnoramen. Darauf folgt das Register. Der nSchste Holzschnitt,

das jiingste Gericht, schliesst sich mehr in der Auffassung, als in der Zeich-

nung an die Darstellung in der ersten Ausgabe an: Ghristus sitzt auf einem

Strahlenbogen, seine Fiisse ruhen auf der Erdkugel. Wenig gelungen ist der

nackte K6rper, auch der Kopf ist im Holzschnitte der ersten Ausgabe bei Weitem

ausdrucksvoller. Die beiden posaunenblasenden Engel mit verzerrten Ziigen

sind ebenfalls Beweise der Unbeholfenheit des Zeichners. Unten verlassen zwei

Menschen ihre Graber, einer ist bereits dem Teufel verfallen. Der Holzschnitt

Moses und Jethro ist, trotz einiger Abweichungen , als Copie der Darstellung

der ersten Ausgabe zu betrachten. Bei dem folgenden, der Beeidigung, hat

sich der Zeichner zwar genau an die erste Darstellung gehalten, den einfachen

architektonischen Hintergrund derselben aber reich im Geschmacke seiner Zeit

ausgestattet. Der nSchste Holzschnitt ist aus zwei Stocken zusammengesetzt

:

der Richter ist der erwahnten Livius-Uebersetzung entlehnt, der Gefangene mit

den beiden Biitteln dagegen ist Shnlich wie in der Bamberger Ausgabe dar-
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gestellt. Nach Art. 16 finden wir ebenfalls einen aus zwei StScken zusammen-

gesetzten Holzschnitt: beide sind von der Livius-Ausgabe herGbergenoramen.

Der eine Livius-Holzschhitt ist nun allerdings nicht glucklich ausgewShlt: die

Darstellung eines Mannes, der von zwei Schergen zum Gefangniss geleitet wird,

kann schwerlich als Versinnbildlichung der Worte gelten:

„£?err Hicfyter lagt mir nemc an

(Einen fdjaMjafftigen man."

Nach Art. 25 folgt die Darstellung des Cippigen Mahles: man konnte sie viel-

leicht Copie von der Gegenseite nennen. Der nachste Holzschnitt, die peinliche

Frage, ist viel fleissiger gearbeitet, als das Original. Wahrend sich der Holz-

schneider dort mit der Angabe der schliohtesten Conturen begnugte, ist hier

die Darstellung bis in's Kleinste mit gewissenhaftester Sorgfalt ausgefiihrt. Ganz

abweichend vom Original der Bamberger Ausgabe ist der Holzschnitt nach

Art. 73. Die nothwendige Sparsamkeit mit dem Raume hat den Kdnstler ver-

anlasst, den Schreiber und Schoffen zur Seite des Richters links im Kreise

auf einer Bank sitzend, und die Zeugen rechts stehend darzustellen. Der

folgende Holzschnitt ist wieder aus zwei Stocken zusammengesetzt : dem be-

reits erwahnten Richter der Livius-Ausgabe und einem Manne, der in vor-

nehmer Tracht, mit Barett und Degen, um Ansetzung des Gerichtstages bittet.

Die Abbildung nach Art. 94 weicht ebenfalls vom Originale ab. Sie besteht

aus drei Platten: eine umfasst die Spruchzettel , die zweite soil die Richter

darstellen und ist der Livius-Uebersetzung entnommen; die dritte bringt den

durch drei Schergen vorgefuhrten Verbrecher. Nach Art. 123 folgt der letzte

Gang des Verbrechers. Die Idee der Darstellung in der ersten Ausgabe ist

zwar beibehalten, aber die AusfOhrung hat sich unter den Handen des Mainzer

Kiinstlers sehr wesentlich anders gestaltet. Hier eroflnet die Jugend den trau-

rigen Zug; der Buttel schreitet dem Verurtheilten mit erhobenem Stabe voran,

der Richter begleitet ihn zu Pferde. Nach Art. 124 hat der Titelholzschnitt

wieder Verwendimg gefunden. Der Holzschnitt auf der nachsten Seite besteht

wieder aus zwei Stocken: auf dem linken, der aus der Anleihe an die Livius-

Uebersetzung herstammt, walten die Henker ihres Amtes, auf dem rechten,

der in Erinnerung an die Bamberger Ausgabe geschnitten ist, kniet der betende

Monch; neben ihm sind zwei Richter, einer zu Pferd, dargestellt. Im Hinter-

grunde sehen wir einen Gehenkten und einen Verbrecher auf dem Rade. Der

nachste Holzschnitt, nach Art. 228, ist wiederum anders ausgefiihrt, als in der

ersten Ausgabe. In einem Zimmer mit vier Fenstern liegt der Ermordete auf

der Bahre. In seiner Brust steckt noch der Dolch des Mfirders; Blut rinnt

aus der Wunde. Die Darstellung nach Art. 249 ist ebenfalls eine freie Nach-

ahmung des Bamberger Holzschnittes. Der Mann, welcher mit grimmiger Miene

seine Gerichtskosten zu begleichen wunscht, lehnt sich, dem bartigen Richter

gegeniiber, an den Tisch. Die Aufnahme des Besitzthumes des entflohenen

Verbrechers ist zwar unter gewissenhafter Beniitzung des Originals dargestellt,

aber reich mit kleinen, charakteristischen Zuthaten versehen. Auffallend ist

eine feiste Gestalt im Vordergrunde. Nach Art. 266 sehen wir das entwendete,

aber wieder gefundene Pferd. Der Richter aus der Livius-Ausgabe begegnet
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uns hier zum drittenmale. Rechts bringen zwei Manner, entblossten Hauptes,

das gestohlene Ross. Der Holzschnitt nach Art. 269 ist von dem der Bam-

berger Ausgabe wesentlich verschieden. Wahrend dort nur drei Personen in

der Gerichtsstube anwesend sind, tritt hier ein vierter Mann ein, der offenbar

urn »Geleit« biltet. Die beiden Hunde fehlen indess. Als eine Gopie nach

dem Original von der Gegenseite dflrfen wir vielleicht die Darstellung des

Taschenrichters betrachten. Der Mainzer Gopist gestattet sich freilich auch

hier manche Zuthat — aber er folgt doch im Grossen und Ganzen der Bam-
berger Zeichnung. Anders verbSlt es sich mit dem folgenden Holzschnitte.

Vier der Narrenrichter sitzen auf Einer Bank; der Vorsitzende derselben hat

auf dem Stuhle Platz genommen. Der letzte Holzschnitt ist wieder aus zwei

StScken zusammengesetzt. Die weltlichen R&the links sind der Livius-Ausgabe

entnommen. Die beiden um Rath bittenden Richter, wahre Henkergestalten,

tragen ihre Anliegen in baurisch-derber Weise vor.

Gegenuber den Holzschnitten der ersten Ausgabe bemerken wir bei den

der zweiten einen unverkennbaren Fortschritt in der Ausfuhrung. Der Mainzer

Holzschneider verffigt fiber ein viel tieferes technisches KSnnen, als der Nfirn-

berger. Aber auch auf die Zeichnung ist meist eine Sorgfalt verwendet, die wir

bei den Holzschnitten der ersten Auflage manchmal ganz vermissen. In den Dar-

slellungen der zweiten Auflage beobachten wir auch noch einen anderen Wandel:

schlicht und einfach erscheinen die Trachten in der Bamberger Ausgabe —
reich und gl&nzend ist die Kleidung der Gerichtspersonen in der Mainzer;

namentlich aber tritt hier der Henk^r in prunkendem Gewande auf. Jedenfalls

kann nicht von »schlechten Copien« nach der Bamberger Ausgabe die Rede

sein: wir begegnen meist freien Nachahmungen der Holzschnitte der ersten

Ausgabe, deren Ausfuhrung an Sorgfalt die lelzteren fiberragt
,

).

*) Denis in seiner Einleitung in die BQcherkunde Th. II, S. 80, Waldau in

seinem Repertorium S. 177 und Bauer in Bibl. libr. rar. T. I. S. 47 fiihren diese

Ausgabe als die erste an. Ausserdem wird sie noch angezeigt von Rosshirt in

dem Neuen Archiv des Griminalrechts 1826, Bd. IX, S. 244. Panzer Nr. 616 und in

Guterbock, Die Entstehungsgeschichte der Carolina. WQrzburg 1876. Die frappan-

teste Entdeckung GQterbock's dflrfte darin bestehen, dass der Reichstagsausschuss

zu Worms die Bainbergensis nicht in der ursprunglichen Bamberger Ausgabe vom
Jahre 1507, sondern in dieser zweiten, durch Druckfehler nicht wenig entstellten

Mainzer Ausgabe benutzt hat (S. 65). Dieser in der That Oberraschende Nachweis

muss als vollstandig gelungen betrachtet werden. Die aus dieser Thatsache ge-

zogene Folgerung aber, dass der auf dem Reichstage von 1521 zweifellos anwesende

Schwarzenberg in dem Reichstagsausschusse nicht gesessen, weil er sonst sicher die

authentische Ausgabe der Bambergensis zu Grunde gelegt und jedenfalls die Fehler

der SchOffer'schen Ausgabe nicht hatte durchschliipfen lassen — diese Folgerung

mQssen wir denn doch als eine zu kfihne bezeichnen. Dass bei der Drucklegung

solcher Gesetze eine officielle Correctur stattfand, ist mehr als unwahrscheinlich,

und gegenfiber der Autoritat des gedruckten Wortes iiberhaupt kam die Verschieden-

heit von Druckort und Druckzeit wenig in Anschlag. War also in Worms die

SchGffer'sche Ausgabe mehr zur Hand als die von Pfeyl, so wird sich auch

Schwarzenberg gewiss nicht besonnen haben, nach diesem zweiten Drucke der
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<5etrucft 311 2ttenfe buret* 3<>fy<*nne™ Scoffer auff Symonis on 3u5e,
/

jm 3a* &o nwn 3a^ nacfy 9«burt (Erijit funfoefyenrjuTifcert on adjt jare.

Diese Ausgabe stimmt mit den beiden vorherbesprochenen genau iiber-

ein. Die Holzschnitte sind auch hier sammtlich wieder verwendet. Kleine

Abweichungen finden sich nur in der Schreibweise. Die Fehler der zweiten

und dritten Ausgabe sind verbessert: der Art. 95 ist hier vollstandig wieder-

gegeben und Art. 192 tragt jetzt seine Ueberschrift. Seitenzahlen fehlen ; die

Signaturen gehen von 21 bis 3iij. Das Werk besteht im Ganzen aus 52 BlSt-

tem; die RCickseite des letzten ist leer.

Die Ausgabe scbeint sehr selten zu sein. Das Exemplar, welches Hirsch

in seinem Werke Millenar. III. S. 3, Nr. 84 und Panzer I. S. 296 aus der

Ebner'schen Bibliothek anzeigen, befindet sich im Besitze der Bamberger Kgl.

Bibliothek 5
).

Der Titel der funften Ausgabe ist mit dem der vierten gleichlautend

:

232lmbergifd)e fjalfgeridjts, vnb redjtlidj (Dxbenixnq u. s. w.

Am Ende:

(Betrucft 3U Wen^ (statt Mentz) buret* 3o^annem Sdjoffer auff Caurencij

jm ^}axe ba man 3alt nad\ bet geburt (Efyrtfti funffaerjenijunfcert vnb

3efyen 3are.

Diese Ausgabe stimmt mit der dritten genau tiberein. In den Medi-

tationibus ad Constit. Criminal. Carolin., herausgegeben von Bohmer, Halae

1774, findet sich ein diplomatisch treuer Abdruck dieser Ausgabe 6
).

Die sechste Ausgabe:

232Imbergtfdje fjalfcgeridjts / vnb Hectjtlidj orfcnung, in peinltctjen fadjen

311 polnfarn / alien Stetten, (Eommunen, Hegtmenten, 21mptleuten, DSgten,

Per* / toefern, Sdiulttyyfcn, Sdjdffen, vnb Htdjtern, fcienftltctj, fiir« / fcerlidj

vnb befyilfflidj , fcarnadj 3U fym&eln vnb redjtfpre» / djen ganfe gleidjformig

gemeynen gefctjrtben Hecfc / ten :c. Daraufc audi b\% biktjlem ge3ogen / vnb

fleifjtg gemeynem mift 3ugut
/
ge*

/
famelt vnnb vexotbnet ift.

Am Ende:

(Setrucft 3U 27Tevnfe bet 3ofyan Sdjoffem im jar nad\ bex geburt Cfyriftt

vn\exs fyerm funfffeefyenfyun* / fcert vnb eyn vnb fcreifftgjten, Vnnb voU

enbet / auff ben 3n?enfeigften tag. bes 2tteYen.

Ueber dieser Schlussschrift steht das Sch6ffer'sche Buchdruckerzeichen.

Der aus zwei Platten zusammengesetzte Holzschnitt unter dem neunzeiligen

Titel ist der Schoffer'schen Livius-Ausgabe von 1528 entnommen: rechts tragt

5
) Die Ausgabe findet sich ferner erwahnt in Longolius' Sichere Nachrichten

von Brandenburg -Culmbach Th. IV, S. 32; Malblank, Geschichte der peinlichen

Gericbtsordnung Karls V. S. 136; Neues Archiv des Criminalrechts Bd. VII, S. 452,

Bd. IX, S. 245 ; Sprenger, Vorrede zur Ausgabe von 1826.
6
) Nebst Panzer zeigen dieselben an: Longolius IV. 74; WOrdtwein in seiner

Bibliotbeca Moguntina S.144; Bauer, Bibliotheca libr. rariorum T.I, S. 47; (Strauss),

Opera rariora, S. 175; Koch, Hals- oder peinliche Gerichts-Ordnung Karls V. S. 119;

Neues Archiv des Criminalrechts 1824, Bd. VII, S. 452, Bd. IX, S. 245.
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vor den versammelten Rich tern ein Mann sein Anliegen vor — links bietet

sich uns ein Blick auf die Richtstatte dar.

Diese Ausgabe ist von den angezeigten Mainzer Ausgaben insofern ver-

schieden, als einige Holzschnitte der alteren Livius-Ausgabe mit jenen aus der

neueren vertauscht sind. Ein der neuen Livius-Ausgabe entliehener Richter

ist an die Stelle des der Livius-Uebersetzung von 1505 entnommenen Richters

getreten. Auch der Holzschnitt nach Art. 16 ist durch eine Darstellung aus der

Livius-Ausgabe von 1523 ersetzt. Die Benutzung des Richters ist eine auffallend

hSufige: auch nach Art. 94 und vor dem Art. 276, wo in den ubrigen Aus-

gaben ein ganzes Richtercollegium dargestellt ist, hat er Verwendung gefunden.

Der einen Platte des dem Livius entnommenen »Titelholzschnittes« begeguen

wir bei der Darstellung der Hinrichtung der Verbrecher wieder. Der Richter

erscheint nochmals nach dem Art. 256. Diese Ausgabe hat romische Blattzahlen

von I bis XLII11; das Register ist nicht mitgez&hlt. Die Signaturen beginnen

ebenfalls erst nach dem Register und gehen von 21 bis ^}n'). Im Ganzen sind

es 49 Blatter
7
).

Die siebente Ausgabe:

23ambergifdj £}alsgertd)tsoroenug u. s. w.

Am Ende:

(Setrucft 3U 27Tcynfe hey 3uo Sdjdffer, im jar nad\ bev geburt <£i}rijtt

mtfers fjerrn funff3eBjeni}unoert vnb \ed\s vnb oreyfetgften u.
f.

a>.

Ein genauer Abdruck der letzten Ausgabe. Ich kann sie nur nach der

Anzeige in Ebert's Bibl. Lexikon Nr. 9226 und nach dem neuen Archiv des

Criminalrechts 1824 Bd. VII, S. 452 anfuhren.

Die achte Ausgabe:

2321mbergtfdje X}alfjgertcr}ts / vnb vedttlidi oronung, inn peinltdjen fadjen 3U

oolnfarn / alien Stetten, Communen, Hegtmenten, 21mptleuten , Pogten,

Vetxve\evn, / SdmltBjeYffen, Sdjoffen, vnb Hid)tem, fcienftlidj, furoerlidj vnb
(

befyulfflidj, oarnad) 3U ^anbeln vnnb redjtfpredien, ganfe /
gletdjformtg ge=

meynen gefdjriben Hedjten ic. T>a- / rau§ audi &i§ biidjlein ge3ogen vnb

fleygig ge= / meynem nufy 3ugutt, gefamelt vnb \ oerorfcnet ijt.

Am Ende:

(BetrucFt 3U ZTTeynfo bey 3uo Sdjdffer, im jar / nadj bet geburt (Ojrifti

vnfevs X}emt, 5unfft3eijenfyun« / fcert vnnb adjt vnb oreyfctgften , vnb

©olenoet auff / ben Sedjften tag 3<*nuartj.

Der unter dem Titel befindliche Holzschnitt ist neu: links stellt er die

Marter- und Richtwerkzeuge dar, rechts sehen wir den verurtheilten Verbrecher

auf seinem letzten Gange. Im Hintergrunde ist Galgen und Rad. Dieser, aus

zwei Platlen schlecht zusammengefugte Holzschnitt hat auch in der 1538 bei

Schoffer erschienenen Ausgabe der Halsgerichtsordnung Karls V. auf dem

7
) Die Ausgabe findet sich angezeigt in Hirsch III. S. 40, Nr. 421 ; Longolius

IV. S. 75 ; Bibliotheca Feuerliniana II. Nr. 5530 ; Neues Repertorium von seltenen

Bflchern S. 77; Panzer, Zusatze I. S. 118; Neues Archiv des Criminalrechts VH.

S. 452, IX. S. 44; Schaab, Geschichte der Buchdruckerkunst 1830, III. S. 582.
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Titelblatte Verwendung gefunden. Mit den friiheren Ausgaben stimmt diese

im Uebrigen fast ganz (iberein. Als einen Fortschritt in der Ausstattung des

Werkes dflrfen wir vielleicbt die Verwendung einiger Holzschnitle aus der

Livius-Ausgabe von 1523 als Schlussleisten bezeichnen. So Blatt X1III: eine

Landschaft (Livius Bl. XXIII), Bl. XLll: ein Zug Gefangener, von berittenen

Landsknechten begleitet (Livius Bl. LIII), Bl. XLII1I: in einem dichten Wald

verborgene, zura Ueberfall bereite Reisige (Livius Bl. XXI11). Nach Art. 94

sind vier Schriftzettel in eine Holzschnitteinfassung gedruckt. Die Blattzahlen

beginnen nach dem Register rait I und laufen bis XLlllI, die Signaturen von

21 bis 3"j- Im Ganzen zSblt das Werk 49 gedruckte BlStter 8
).

Die neunte Ausgabe

:

232lmbergtfd}e £jal§gerid|ts / vnb Hedjtttd} (Dtbnung, inn pemltdjen fadjen 3U

voln*
J
farn alien Stetten, <£ommunen, Hegimenten, 2tmptleuten, X>bq* \ ten,

Vetmefetn, Sdjultfjeiffen, Sdjoffen, vnnb Hidjtern, / fcienlid}, furfcerlidj vnnb

Befyulfflicb, oarnadj 3U fycm* / beln vnnb redjtfpredien, ganfy gleidjformtg ge*
/

mcynen gefdjribenen Hectyten 2c. Daraufc / audi b'\% budjlem ge3ogen vnnb
/

fleifftg gemeYnem mifc /
3U gutr, gefammelt / vnb oerorb* / net iji. M.D.XLUI.

Am Ende:

3n bet Cobltdjen vnb (Efyurfurft* / lichen 5tatt IHeynfe, Crucfts 3^0
Sdjof /

fer :c. voUenbet am ££tag 3umj, im 3ar nad\ \ bet geburt rmfers

Cteben fjerren
/ 3<?fa C^rijltt. M.D.XLUI.

Diese ist die letzte Mainzer Ausgabe. Sie ist ein in alien Theilen un-

veranderter Nachdruck der vorigen Ausgabe. Nach der Schlussschrift folgt

noch ein Blatt, auf dessen Ruckseite sich das Buchdruckerzeichen Schtffler's

befindet. Die Blattzahlen und Signaturen stimmen mit denen in der siebenten

Ausgabe uberein, doch ist in dieser ein Blatt mehr 9
).

Die zehnte Ausgabe:

23ambergtfdje
/
pemlidje fjaffcge* / ridjtgor&nung. M.D.LXXX.

Am Ende:

(Sefcrucft 5U Bamberg, / buret? 3oB?ann / IDagner. / M.D.LXXX.

Der in drei Zeilen roth gedruckte Titel steht in einer reich verzierten,

von zwei Genien gehaltenen Einfassung. Unter dem Titel befindet sich ein

quadrirter Wappenschild, in dessen erstem und viertem Felde das Wappen des

Furstbisthums, der bambergische Lowe mit SchrSgbalken, und im zweiten und

dritten Felde das Wappen Zobel's, der Kopf eines gezaumten Pferdes sich be-

findet. Furstbischof Johann Georg v. Zobel Hess diese Ausgabe wohl deshalb

veranstalten, weil er der Benutzung fremder Nachdrucke der Bambergensis mflde

war. Auf der rechten Seite des Wappens ist die allegorische Darstellung der

8
) Erwahnt ist die Ausgabe von Strauss S. 175, Nr. 22; Clement II. S. 393;

Panzer I. 323 ; Bauer, Bibl. libr. rar. I. S. 47 ; Archiv des Criminalrechts Bd. VIl f

S. 452. Hier zeigt auch Spangenberg eine Ausgabe ohne- Ort und Jahr an, welche

aber jedenfalls keine andere, als die obige ist.

9
) Angezeigt ist die Ausgabe in Longolius VII. S. 75 ; Wiirdtwein S. 176

;

Widekind, Verzeichniss von raren BQchern S. 302; Solcher, Biblioth. I. S. 163,

Nr. 1176; Neues Archiv des Criminalrechts Bd. VII, S. 453, Bd. IX, S. 245.
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176 Franz Fried rich Leitschuh:

christlichen Religion, auf der linken jene der Gerechtigkeit. Unten halten zwei

Genien ein flatterndes Band, welches die Jahreszahl M.D.LXXX tragt. Die

Riickseite dieses Blattes ist leer. Das zweite, mit der Signatur 2 bezeichnet,

enth&lt die Vorrede des Bischofs Johann Georg. Die Riickseite bringt das

Mandat des Georg von Limburg; der Buchstabe TO der Vorreden ist zierlich

in Holz geschnitten. Dieses Blatt ist mit der Zahl I, das folgende mit II be-

zeichnet, auf dessen Vorderseite auch die Vorrede endigt. Die Riickseite nimml

ein blattgrosser Holzschnitt in Oval mit verzierten Ecken ein, das jungste Ge-

richt darstellend. In der Mitte sitzt Ghristus als Weltenrichter mit Lilienstengel

und Schwert zu beiden Seiten seines Hauptes. Rechts und links umgeben ihn

zwei posaunenblasende Engel. Unten stehen die Todten auf; rechts werden

die Verdammten durch den Teufel in den Hollenrachen getrieben, links wandern

die Seligen in den Himmel empor. Ueber dem Holzschnitt ist die Inschrift

in Buchdruckerlettern

:

(Scbenrf albeit bcr lefcten Ping,

So irirbt btr recfyt tfjutt gar gering.

Unten neben einem geoffneten Grabe ist J. Ammans' Zeichen : I A. Von Jost

Amman ist sowohl das erwahnte Wappen als auch das jflngste Gericht ge-

zeichnet. Beide Zeichnungen sind von dem Nurnberger Formschneider Lukas

Mayer geschnitten. Die Aufzeichnungen dariiber in den Bamberger Kammer-

rechnungen lauten: >25 fl. gegeben Lucas Mayer, Formschneider zu Niirnberg

fQr 2 Stock zur Reformation Bischof Johann Georgs und des Stifts Wappen,

den andern mit dem jungsten Gericht in Holz zu schneiden«.

Das auf das jungste Gericht folgende Blatt ist leer, dann beginnt die

Halsgerichtsordnung. Auf der Vorderseite des ersten Blattes, bezeichnet mit

der Blatlzahl 1 und der Signatur 21 begegnet uns eine schlechte Gopie nach

dem Holzschnitt der ersten Ausgabe: Moses und Jethro. Auch der nachste

Holzschnitt, die Beeidigung der Gerichtspersonen
, gehort unstreitig zu den

rohesten Arbeiten aus jener Zeit und kann mit dem Original der Pfeyl'schen

Ausgabe in gar keinen Vergleich treten. Der Holzschneider bekundet mit

dieser Arbeit nicht nur eine in hohem Grade triviale Art und Weise der Auf-

fassung, sondern auch eine staunenswerthe Unerfahrenheit in der Technik.

Die Ueberschrift des 30. Art. ist mit „vnb bos uff anidqnng ernes ^auberers

.... mexben foil" vermehrt und dem Texte beigefiigt: „2Iber off bex cm^etgen,

bie a\x% 3auberev, obex anoem funjten, n?ar3ufagen ftdj anmaffen, foil me*

manot 311 gefencfmifc, obex pemlicrjer frag genomen, fonfcent 5iefelben an*

gcmajlen IDarfdger vnb 2In!ldger, follcn 5arumb geftrafft tt>eroen" u. s. w.

Der Art. 155 hat die Ueberschrift: „<£rftlidf t>on jiraff bexen, bit mit giefft

obex venenen ^cimlid? oergeben." Der Art. 188 ist abgekiirzt, vier Zeilen

sind weggelassen. Die Riickseite des Bl. 57 bringt wieder einen neuen Holz-

schnitt : ein Zerrbild sondergleichen. Wohl schwebte dem Holzschneider auch

hier die Darstellung der ersten Ausgabe vor Augen — aber geistloser und

ungeschickter hatte er jenen Holzschnitt schwerlich copiren konnen. Nament-

lich die Ausfiihrung der Kopfe lasst den Mangel an jeglicher technischen Schu-

lung des Formschneiders so recht klar hervortreten. Nicht viel besser ist es
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um den Holzschnitt auf S. 65 bestellt; in erschrecklicher Plumpheit finden

wir hier die Scene wiedergegeben

:

Pic n>evl fcer dieter ift fyinbcm, Sein (Sutter fdjreibent then an.

Vermuthlich waren diese vier Holzstocke aus der ersten Ausgabe verloren

gegangen, oder war ihre Abniitzung eine derartige, dass sie nicht wohl mehr
verwendet werden konnten. Die aus der Pfeyrschen Ausgabe herubergenom-

menen Platten tragen nSmlich Spuren sehr starken Gebrauches. Es ist nun
auffallend, dass bereits in den Bambergischen Kammerrechnungen von 1568 bis

1569 vier Holzstocke zur Halsgerichtsordnung verrechnet werden. Offenbar

war der Gedanke, eine zweite Bambergische Ausgabe zu veranstalten , schon

damals wach — der Ausfuhrung scheinen sich aber in jener Zeit rein fiusser-

liche Hindernisse in den Weg gestellt zu haben. Die Aufzeichnung in den

Rechnungen unterrichtet uns auch fiber die Person des Holzschneiders, zweifels-

ohne eines Malers, der sich, freilich mit recht wenig Geschick, gelegentlich

auch in der Kunst, das Schneidmesser zu fuhren, versuchte. Der Eintrag

lautet: 101 f. 2 gf 3 $. Jacob Ziegler fur seine Arbeit allerley Malerwerk an

Visirungen und dann 4 Stocken zu der Halsgerichtsordnung gehorig, zu schnei-

den, so er . . . . herauf gen Hof gethan.

Das Gesetzbuch schliesst auf der Riickseite des 72. Blattes. Auf der

Vorderseite des nachsten ist die Schrift des Buchdruckers, dann folgt noch ein

leeres Blatt; beide Blatter sind nicht foliirt. Hierauf kommt das Register,

welches Signaturen von a bis 4, aber keine Blattzahlen tragt. Im Ganzen

besteht diese Ausgabe — einschliesslich der beiden weissen Blatter — aus

96 Blattern.

Von dieser Ausgabe wurden auf Kosten des Hofes 1000 Exemplare ge-

druckt, wofur Hans Wagner 250 fl. erhielt. Der Eintrag in den Kammer-

rechnungen lautet: 250 f. geben Hansen Wagner Buchdrucker allhier auf Befehl

des gnad. Fiirsten und Herrn und Bewilligung des Domcapitels von 1000 Exem-

plaren von den furstl. Rathen verneuten und corrigirten Halsgerichtsordnung

von neuem zu drucken 10
).

• Die elfte Ausgabe:

Bambergifdje
/
peinlidfe ^alfcge* / ridits»©rbmmg. M.D.LXXX.

Am Ende:

(gebrucft 3U Bamberg, / burdf 3<>^ann /
IDagner. / M.D.LXXX.

In dieser Ausgabe hat nicht das jungste Gericht von Jost Amman, son-

dern die Darstellung aus der Pfeyl'schen Ausgabe Verwendung gefunden. An

die Stelle der reichverzierten Initiate VO der zehnten Ausgabe ist eine ganz

geschmacklose getreten. Ueber der Vorrede befindet sich eine Zierleiste. Schluss-

vignetten aus der Wagner'schen Offizin sind haufig verwendet. Sehr zahlreich

sind die Verschiedenheiten im Texte der Halsgerichtsordnung. Die Vorderseite

des Bl. 4 schliesst: „auff be§ Cfydters"; die zehnte Auflage dagegen: „vnb

allcr erfunbigung''. In der letzteren ist auch der Schlussartikel falsch num-

10
) Diese Ausgabe ist erwahnt: Becker, Jost Amman 1854, S. 227; Andresen,

Der deutsche Peintre Graveur : Jost Amman S. 216 u. 354.

IX 12
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entsteigen — im Uebrigen aber hat sich der Meister des Weltgericbtes in der

Brandenburger Ausgabe bei aller Anlehnung an den Durer'schen Holzschnitt

eine Reihe von Freiheiten gestattet. Christus thront auf dem Regenbogen,

seine Fiisse ruhen auf der Erdkugel. Die Haltung des Korpers und der Hande

stimmt nun allerdings mit der Durer'schen Darstellung iiberein, aber der kreis-

formige Nimbus um das von Schwert und Lilie umgebene Haupt Christus,

begegnet uns im Durer'schen Holzschnitt als sich nach drei Seiten vertheilender

Strahlennimbus. Oben rechts und links von Christus sind zwei posaunen-

blasende Engel. Darunter knieen Maria und Johannes der Taufer. Durer stellt

die Beiden mit Christus zugewendetem Haupte ohne Heiligenschein dar: der

Meister der Brandenburger Ausgabe hat die Dreiviertelsangesichtsstellung ge-

wahlt. Die mit Nimbus umgebenen Kopfe verlaugnen ihren Ntirnberger Ur-

sprung nicht.

Die Ruckseite dieses Blattes bringt das Mandat der Markgrafen Casimir

und Georg, auf deren Befehl diese Ausgabe veranstaltet wurde. Die Blattzahlen

nach dem Register gehen von 1 bis lxiij, die Signaturen von aij bis ^ iiij.

Diese Ausgabe ist mit den n&mlichen Lettern gedruckt, mit welchen Pfeyl die

erste Bamberger Halsgerichtsordnung druckte. Ein Exemplar der Brandenburger

Ausgabe kostete 1 Pfund 15 Pfennig ll
). Es existiren auch Exemplare dieser

Ausgabe, bei welchen die Anzeige des Druckers und des Druckortes fehlt. Im

Ganzen hat die Ausgabe 71 Blatter l2
).

Nur noch eine der Ausgaben der Brandenburger Halsgerichtsordnung

ist mit Holzschnitten versehen : die dritte Ausgabe, welche folgenden Tkel tragt

:

pemlidje £}al§geridjts= / ©rbnung,
/ oes Durdjleudjttgen / fjodjgebornen

5urjten vnnb fjerren, / fjerrn (Seorg 5rieoeridjen 2Tfarggrauen 3U 23ran*
/

oenburg, in preuffen u. s. w. Weld\ev maffen in 3- 5. <6. Canoen uno 5urPen»
/

tfjumen, in peinlid]en Sadden em3U3tefyen, 3ufragen, 3U* / ridjten, 3uftraffen,

vnb 3uuolfa^ren / ic. 3feo auff bas
/ newe roioer ©berfefyen, geme^rt vnb

vet'
J
beffert Sampt etner Votvebe, zc.

Unter diesem Titel befindet sich das grosse Brandenburgische Wappen,

darunter die Jahreszahl 1582. Nach anderer Mittheilung existiren auch Exem-

plare dieser Ausgabe, in welchen unter dem Wappen die VVorte stehen : Anno

Domini MDLXXXII.

Auf dem letzten Blatte der Halsgerichtsordnung:

Vnb ift bie alfo aus tmferm BeueUj gebrucft, / vnb in foldfem SrucF oolenoet,

am 2ttontag rxadi Visitationis / Mariae, Xladi (Efyrijtt tmfers lieben £}<£HHZT

n
) Der Eintrag in den Bambergischen Kammerrechnungen lautet: 1 Pfd. 15 $

geben fflr ein Marggrafische Halsgerichts Reformation der Bambergischen fast gleich

gemacht, und herein in die Canzlei kauft.

12
) Panzer I. S. 392 ; Longolius, Sichere Nachrichten von Brandenburg-Culm-

bach IV. S. 115; Hirsch, Millenar III. 13, Nr. 113; Walch, Beitrage zum deutschen

Recht I. 8.379; Neues Archiv des Criminalrechts 1826, Bd. IX, S. 246; Rosshirt,

Beitrage zum rOmischen Rechte 1820, 1. Heft, S. 125; Vorrede zur neuen Ausgabe

1826, S. XIII; Malblank a. a. 0. S. 172.
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into j Se(igmad?ers (geburr, 5unff3efyenljun* / oert ono im 3we\ vnb 2Idjt«
/

Sigiften 3are.

Am Schlusse des Registers: (Sebrucft $um l}off / burd} Zllattfyeum

pfeilfdtmiot. | Anno Domini / M.D.LXXXII.

Die beiden ersten Zeilen des Titels sind roth gedruckt, ebenso die

Jahreszahl. Das zweite Blatt bringt einen Holzschnitt von Jost Amman: das

Weltgericht. Er ist von der Amman'schen Darstellung in der Bamberger Aus-

gabe vom Jahre 1580 wesentlich verschieden. Die posaunenden Engel sind in

den beiden Ecken oben angebracht ; zu beiden Seiten des Weltenrichters knieen

auf Wolken die heilige Jungfrau und Johannes der Taufer. Im Hintergrunde

des geoffneten Himmels erblickt man eine Reihe anbetender Engel. Ueber deni

Heiland befindet sich eine leere Schrifttafel. Unten in der Mitte sehen wir

einen Engel, welcher die Todten aus ihren Grabern erweckt. In langen Zugen

eilen links die Auserwahlten dem Himmel, rechts die Verdammten dem ge-

waltigen Rachen der Holle zu. Vorne entsteigen die Erwachten der Erde. Auf

einem Steine gegen links unten ist Amman's Zeichen. Ein genauer Vergleich

der beiden Weltgerichte in der erw&hnten Bamberger und der Brandenburger

Ausgabe lasst uns daruber nicht im Zweifel, dass beide Holzschnitte von einer

Hand ausgefiihrt sind. Wir durfen also annehmen, dass auch diese Darstellung

von Lucas Mayer geschnitten ist
18

). Nach diesem Holzschnitte folgen zwei

Blatter mit den Vorreden und hierauf der Text der Halsgerichtsordnung, welcher

66 mit Zahlen versehene Blatter umfasst. Die Signaturen beginnen auf dem

zweiten Blatte mit 21 und schliessen auf dem zehnten des Registers mit Cij.

Im Ganzen hat diese Ausgabe 78 Blatter 14
).

Die Brandenburgischen Ausgaben entbehren jener frischen Gedenkverse,

wie sie die Bamberger und Mainzer Ausgaben bringen — sie entbehren auch

jener zahlreichen bildlichen Darstellungen , aus denen der Hauch Schwarzen-

berg'schen Geistes so voll und kraftig weht, aber sie sind dennoch fur unsere

Untersuchung wichtig und namentlich deshalb werthvoll, weil wir aus ihnen

klar und deutlich erkennen konnen , dass das Beispiel des Bamberger Furst-

bischofes die Markgrafen von Brandenburg aneiferte, auch in ihrem Lande —
und zwar genau in der schlichten Form der Bambergensis — eine legislatorische

Schopfung einzufuhren, die als echte civilisatorische Reform, die Lauterung

eines in der Wirklichkeit allm&hlich entschwundenen idealen Principes be-

zweckt. Auch in der kiinstlerischen Ausschmuckung lehnt sich , wie wir ge-

sehen haben, die Brandenburger Ausgabe an die Bamberger an. Der dritten

Ausgabe widmeten sogar die namlichen Meister ihre Krafte, welcher der Bam-

bergensis vom Jahre 1580 das Titelblatt und die Darstellung des >Jungsten

Gerichtes« lieferten.

13
)
Andresen bespricht den Holzschnitt in seinem Deutschen Peintre Graveur

I. Bd M S. 216, ohne zu wissen, dass dieses Blatt Mr die Brandenburgische Hals-

gerichtsordnung gefertigt. wurde.
14

) Longolius a. a. 0. S. 137; Bohmer in Meditationibus ad CCG in appendice;

Neues Archiv des Griminalrechts 1826, Bd. IX, S. 246; Vorrede zur Ausgabe von

1826, S. XIV.
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Schwarzenberg's Einfluss machte sicb, daffir ist nicht allein der bildliche

Schmuck der Halsgerichtsordnung, sondern auch das »Memorial der Tugend*

die »Beschwerung der alten teuflischen Schlangen« und die Ausgabe von

Cicero's Officien Beweis — wenn auch nur indirect — auch auf die Entwick-

lung der Holzschneidekunst geltend. Wie die Denk- und Sprechweise Schwarzen-

berg's vom Volke so freudig aufgenoramen und angenommen wurde, so drangen

auch die Bilder, deren Ideen, wie dies auch die Quellen bestatigen, offenbar

Schwarzenberg's Eigenthum sind, zu dem Herzen des Volkes, das im Wort
und Bild freudig das Gesetz und in diesem der Vater altes Erbstiick begrfisste.

Der volksthumliche Interpret der von den Humanisten gepflegten clas-

sischen Litteratur bereitete nicht allein im kraftvollen Worte den Boden des

Volksgeistes fur die Anschauungen der Reformation — er erkannte auch mit

sicberem Blick die eminente Bedeutung der Holzschneidekunst und bediente

sich dieser gewaltigen Sprache, indem er sie in gerechter Wiirdigung ihrer

Macht und Wirkung hegte und forderte. Es sind gewiss charakteristische Worte,

mit welchen sich Schwarzenberg fiber seine Thatigkeit bei der Herausgabe der

Werke Cicero's aussprach: >Darzu etlich Figur und Reimen gestellt und

gemachU — sie weisen unzweideutig auf einen pers6nlichen Verkehr mit den

Zeichnern und Holzschneidern hin und bekunden, wie die Kunstliebe Schwarzen-

berg's sich immer neue Nahrung suchte.

Wenn die Geschichte der Kunst dankbar des >letzten Ritters« und seiner

gelehrten Rathgeber gedenkt, streift ihr Blick auch die Thatigkeit des Bam-

bergischen Hofmeisters, dessen markiges Wort an die Sprache Luther's mahnt,

dessen Freude an der Pflege der Kunst ihn als ein echtes Kind seines Zeit-

alters kennzeichnet

!

Anmerk. Im ersten Artikel fiber die Bamberger Halsgerichtsordnung wurde

durch ein Versehen die Anmerkung 8 an eine unrichtige Stelle gesetzt: sie gehOrt

auf S. 62 zu Zeile 21. In Anmerkung 7 auf S. 67 ist statt »Reiter« Richter zu

lesen.

Digitized byGoogle



Baldassare d'Anna.

Von Dr. A. Klsa.

Der Kilnstler dieses Namens aus der Barockzeit Venedigs hat nur wenige

Spuren seiner Thatigkeit hinterlassen. Ueber seine ausseren Lebensumstande

sind wir vollkommen im Dunkeln. Uebereinstimmend lassen ihn jedoch die

venezianischen Topographen einer flandrischen Familie entstammen. Diese

Familie ist wohl identisch mit dem reichen Kaufmannsgeschlechte der Ana

oder Danna, welches sich in Venedig niedergelassen hatte und durch regen

Kunstsinn hervorragte. Ein Martino d'Anna war es, der Pordenone aus dem

Friaulischen nach Venedig berief und ihm die Decoration der Fassade seines

Palastes am grossen Ganale, bei S. Benedetto, Cibertrug. Diese Fresken, welche

von den Zeitgenossen dem Besten angereiht wurden, was Pordenone geschaffen,

sind nun untergegangen und waren bereits im 17. Jahrhundert zur Halfte zer-

stort. Vasari l

) weiss nur zwei Darstellungen aus der Fassadendecoration zu

nennen, die sich in den Zwischenfeldern der Fenster des Hauptgeschosses be-

fanden, und Ridolfi 2
) sagt ausdrGcklich, dass die beiden anderen der Serie durch

den Nordwind zerstcrt seien. Er selbst sah noch den schwebenden Mercur

rait Herse, dann Q. Curtius, sich zu Pferde in den Abgrund sturzend, ein

Werk, das wegen seiner Zeichnung und zwar besonders wegen der Verktirzung

des Pferdeleibes viel bewundert wurde. Unter dem Laubengange war aber

damals noch ein Raub der Proserpina sichtbar, der gleichfalls von der Hand

Pordenone's herriihrte. Selbst Michelangelo soil bei seiner Anwesenheit in

Venedig voll Lobes uber diese Fresken gewesen sein und die Fassade durch ein

Werk seiner Hand bereichert haben 3
).

Vasari 4
) nennt ferner einen Messer Giovanni Danna, einen flandrischen

Kaufherrn und Edelmann, der Tizian's Gevatter (compare) war. Letzterer malte

*) Ed. Lemonnier IX., s. Pordenone p. 36.
2
) Meraviglie dell' arte. Venezia 1648.

8
) »Diecesi ancora, che il famoso Michelangelo tratto dalla fama di si nobile

fattica se ne passo a Venezia ove vide in effetto, che la fama non era stata men-

zognera, ne vanamente haveva decantate le lodi dell
1

autore e nel capitello posto

neir angelo dolla medesima casa color! TAnnunziata, la quale effendosi guasta,

fu ritocca da Matteo Ingoli, gia non molto tempo. « Ridolfi, I. 102 ff.

4
) Ibid. XIII, p. 20, s. Tizian.
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fur ihn mehrere Bilder. So sein Bildniss nach dem Leben , dann ein Ecce-

homo mit vielen Figuren, ein Werk, welches von Tizian selbst fur sehr ge-

lungen angesehen ward. Es ist dasselbe, welches sich jetzt im Wiener Bel-

vedere befindet, mit den Portraits Karls V., Soliman's, Peter Aretino's (unter

der Maske des Pilatus) und der Inschrift: >Titianus Eques caes.« f. 1543 6
).

Fiir denselben Danna malte Tizian ferner eine Madonna mit der Familie des

Bestellers und zahlreichen Putti, dann eine grosse Kreuzigungsgruppe mit

Christus zwischen den Schachern, mit Henkersknechten und Soldaten.

Ob Baldassare d'Anna der genannten vornehmen und kunstsinnigen

Familie angehore, wird wohl nirgends ausdriicklich mitgetheilt, kann aber

als gewiss angenommen werden, da er selbst bei den Topographen gleich den

Kaufherren als »Fiammingo> bezeichnet wird. Ueber sein Leben fehlt es an

Nachrichten. In den Urkunden erscheint sein Name bis 1639. Sein Lehrer

in der Malerei war Lionardo Corona da Murano, einer der fruchtbarsten Ver-

treter der Schule der Manieristen, der >cattiva prattica* des Dolce, welche in

der Lagunenstadt mit Palma Giovine ibren Anfang nimmt. In Bezug darauf

lesen wir in dem anonymen Werke >Della pittura Veneziana*, Venezia 1771,

p. 329 ff., dass Corona in der Scuola di S. Girolamo (dem jetzigen Ateneo) bei

S. Fantin 9 Bilder mit dem Leiden Christi malte. Ridolfi 6
) sagt, dass er die-

selben nicht vollenden konnte, da er fruher (1605) starb und die begonnene

Arbeit seinen Schiilern iiberliess. Boschini 7
) hingegen versicbert, dass alle

Bilder von seiner Hand wSren, bis auf das sechste, das Eccehomo; dieses

ruhre von der Hand eines seiner Schuler her, des Baldissera de Anna, >der

viel von der Manier seines Meisters beibehielt, manchmal aber mit mehr Zart-

heit und Sorgfait malte.

«

Es war eine wenig erfreuliche Wendung, welche die venezianische Malerei

mit dem Ende des 16. Jahrhunderts nach dem Tode ihrer grfissten Meister

nahm. Bereits in Tintoretto entwickeln sich die Keime des spSteren Verfalles,

die Vorliebe fiir Massenscenen und theatralische Effecte, fiir iibertriebene und

affectirte Bewegungen, dabei eine gewisse Leerheit in den Kopfen, Phantasie-

armuth in der Charakteristik derselben und in den Stellungen und Gruppen;

ferner eine wenig gewissenhafte , auf momentanen Glanz berechnete Technik,

welche einen grossen Theil seiner Bilder fruhzeitig altern machte und eine

mitunter etwas handwerksmassige Fliichtigkeit in der Behandlung. Sein Ein-

fluss war nachhaltiger als der seines grSsseren Nebenbuhlers Paul Veronese,

der den Jungeren noch zu pedantisch erscheinen mochte. Regte sich ja doch

zu dieser Zeit zum ersten Male jene kraftgenialische Auffassung vom Kunstler-

thume als einer gottlichen Frucht, die einigen Gottbegnadeten ohne ihr Zuthun

vom Himmel herab in den Schooss fallt, an welcher der Mensch nichts andern

und bessern solle. Es war eine Reaction gegen die herrschende Mode, wenn

Guido Reni den bekannten Ausspruch that, er sei nur stolz auf seine Kunst,

5
)

Vgl. Engerth, Katalog des Belvedere, p. 345.
6
) Meraviglie delP arte.

7
) Boschini, Le ricche minere della pittura Veneziana. Venezia 1674.
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weil er sie sich durch angestrengte Miihe und Fleiss erworben habe. Leicht

und mtihelos zu schafTen gait als das Vorrecht der echten Kiinstlerschaft. Daher

das Bestreben, mit mSglichst geringem Aufwande von Arbeit und Zeit Effecte

zu erzielen, die Technik zu vereinfachen , ura rasch produciren und rasch —
verdienen zu konnen; denn ftir die materielle Seite der kunstlerischen ThStig-

keit entwickelten die Manieristen trotz ihres Gottesgnadenbegriffes ein besseres

Verstandniss als ihre pedantischen VorgSnger. Den Weg, durch fleissiges Natur-

studium zur Beherrschung der nothwendigen Ausdrucksmittel zu gelangen, fand

man viel zu beschwerlich und langwierig; viel bequemer war es, die Fruchte

fremden Fleisses fiir sich nutzbar zu machen, durch die Gestalten, die Anderer

Phantasie geschaffen hatte, die lahme Phantasie zu beflugeln. Daher die

haufigen Reminiscenzen , wenn nicht directen Entlehnungen, namentlich aus

der Gestaltenwelt Tizian's, Paul Veronese's und Tintoretto's in den Malereien

der Manieristen. >Der Ktinstler arbeitete raehr mit dem Gedachtnisse als mit

der Phantasie, und derjenige that sich vor den Uebrigen hervor, der sich die

besten Bilder merken konnte.* So ungefShr urtheilt uber diese Schule der

Autor von >Della pittura Veneziana.« Dass bei solcher Art des SchafTens aus

dem Gedachtnisse ohne vorheriges ernstliches Naturstudium Kopfe, Figuren und

Stellungen schablonenhaft werden, der seelische Ausdruck trotz allcr aflectirten

Geberden leidet, ist eine nothwendige Folge. Selbst der begabteste unter den

Manieristen, ihr eigentlicher Fuhrer und Begrunder, Palma Giovine, ist auch in

seinen besseren Werken, z. B. in einigen der grossen Wandgemalde des Dogen-

palastes und in seinen Bildern in der Akademie zu Venedig, von diesen Mangeln

nicht frei zu sprechen. Aber wenn auch ohne hoheren Kunstwerth, ohne aus-

gesprochene, selbstandige Eigenart, erscheinen uns seine Gemalde und die seiner

Schule namentlich an dem erstgenannten Orte doch als ein das Auge erfreuender

Abglanz Tizian'scher und Tintorettesker Schaffenskraft, und soweit sie weniger

gelitten haben, in ihrer kraftigen Farbung und geschickten Anwendung des Hell-

dunkels als efTectvolle FOllungen innerhalb der goldstrotzenden Schnitzereien der

Wande und Plafonds. Es sind Decorationsmalereien, berechnet auf eine brillante

Wirkung fiir den fliichtigen Blick. Dieser Gharakter haftet alien Schopfungen der

Manieristenschule an. — Nicht bloss in der Leerheit der Physiognomien, selbst

in der Behandlung der Gewander zeigt sich das kunstlerische Unvermogen. Es

ist nicht Sache der Manieristen, gleich den nordischen Meistern durch eine liebe-

volle, detaillirende Musterung die decorative Wirkung der Draperien zu erhohen,

noch dem Paul Veronese in der glanzvollen Wiedergabe von Seide, Sammt
und Brokaten nachzueifern. Die Stoffe sind meist unverziert, der Faltenwurf

einformig, theils von affectirtem Pompe, theils von nachlassigster Einfachheit.

Palma Giovine bewahrt noch am meisten von den TraditionenTizian's und von

denen seines Lehrers Tintoretto. Hatte er es ernster mit seiner Kunst genom-
men, hatte er seinen Hang zura »fa presto« massigen konnen, so ware er, von

Haus aus hochbegabt, ein wurdiger Nachfolger dieser letzten Heroen der vene-

zianischen Malerei geworden. Aber gerade seine Fehler waren es, welche ihm
einen grossen Kreis gleichgesinnter Mitstreber zufiihrten. Seine bedeutendsten

SchQler waren Lionardo Corona, Andrea Vicentino, Santo Peranda, Antonio
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Aliense, Pietro Malombra und Girolamo Pilotto. Die Kirchen und Palaste von

Venedig enthalten zahlreiche Werke dieser zu ihrer Zeit sehr geschatzten Maler,

die meisten in Folge der unsoliden Technik in einem traurigen Stadium des

Verfalles. Es ist schwer, bei der Gleichheit der Manier und der Identitat der

Vorbilder, welche sie benutzten, die einzelnen Glieder der Schule in ihren

Werken auseinander zu balten. Durch Talent und Fruchtbarkeit ragte unter

ihnen der erstgenannte hervor, Lionardo Corona da Murano. Er war ein rechter

Maler nach der Mode, als Kunstler sowohl wie in seinen Lebensgewohnbeiten,

die ein ernsteres Studium, ein gewissenhaftes Arbeiten unmoglich machten.

Rasch und leicht producirend, schwang er sich doch hie und da zum grossen

Stile Tintoretto's empor. Seine Zeichnung ist correct, sein Helldunkel wir-

kungsvoll. Sein Schuler Baldassare d'Anna oder — wie er sich gewohnlich

nennt — Baldissera de Ana, theilt diese Eigenschaften. Er ubertrifft seinen Meister

jedoch ofter durch die zartere Behandlung und sorgfaltigere Durchfuhrung. Er

componirt raaassvoller und ruhiger. Bewegte Scenen sind nicht seine Sache,

dafur bestrebt er sich mehr als andere Anhanger der »cattiva prattica*, seine

Gestalten seelisch zu vertiefen. Auch er muss sehr viel und rasch producirt

haben und in Folge dessen sehr ungleicbmassig. Die venezianischen Topo-

graphen erwahnen zahlreiche Arbeiten von ihm, theils ohne jede kritische

Bemerkung, theils mit der Beifugung, dass das betreffende Bild zu den »besseren«

oder zu den »guten« gehore. Einer 8
) nennt ihn >einen zarten und liebens-

wiirdigen Maler«, ein Anderer 9
) schildert ihn als geringer im Formenreichthum

wie seinen Meister Corona, diesem aber uberlegen in der Weichheit und Kraft

des Helldunkels.

Nach den Angaben in den Topographieen vom 17. bis zum Anfange

des 19. Jahrhunderts existirten in Venedig folgende Werke von seiner Hand:

1) Maria, das Kind im Tempel darbringend. S. Marco. [Boschini. »Ein

edles Werk der Malerei.*]

2) Maria Heimsuchung. Scuola di maestri de legname. (Boschini.)

3) Bildniss eines Priesters. S. Paterniano. (Boschini.)

4) Friese und Sockelbilder an der Sta. Barbara von Domenico Tintoretto.

Scuola de Bombardieri, bei Sta. Maria Formosa, im unteren Stockwerke.

(Boschini.)

5) Friese und Sockelbilder an der hi. Dreifaltigkeit mit Sta. Barbara

von Faustin Moretto aus Brescia; ebendaselbst im oberen Stockwerke. (Boschini.)

6) Vier Gem&lde beim Hauptportale von Sta. Marina, darstellend Christus

undZachSus, den Kirchengang des Dogen, dann die Dreifaltigkeit mit Sta. Marina,

einem Dogen und einem anderen vornehmen Manne, endlich Magdalena, die

Fflsse Christi salbend. (Boschini.)

7) Sta. Brigitta mit einem Papst, S. Bernhard und anderen Heiligen.

Altarbild in Sta. Giustina. (Boschini. — Zucchini. — Der >Forestiere illuminato«

Venezia 1744, erwfihnt im Allgemeinen Altarbilder von Baldissera in dieser

Kirche.)

8
) Zucchini I. 330.

•) Moschini II. 557.
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8) S. Johannes Lateranensis mit S. Antonius und Franziscus. Altarbild

in S. Giovanni Laterano. (Boschini. — Im Forest ilium, allgemein erwfihnt

als Altarbilder von B. d'A. und Pilotti.)

9) Maria Himmelfahrt mit St. Marcus, Franziscus, Johannes und Karl

Borromaus. MagistratsgebSude am Rialto. (Boschini.)

10) Zwei Bilder mit vielen Heiligenfiguren. Ghiesa deir Umilta. (Bos-

chini. — Delia pitt. venez.)

11) MartertodderHeiligen Andreas und Paulus. Altarbild, ibid. (Boschini.)

12) Maria von Engeln gekr8nt, mit Lunette von Petrelli. Altarbild, ibid.

(Boschini.)

13) Maria Verkiindigung , mit S. Nikolaus und Engelschoren. Chiesa

delle Convertite. (Boschini — Im Forest, ilium, allgemein daselbst Bilder von

B. erwahnt.)

14) Pieta mit Engeln. Ibid. (Boschini.)

15) Unter der Orgel von St. Apostoli drei Bilder mit Bezug auf das Sacra-

ment des Altares. (Boschini. — Forest, ilium. — Delia pitt. venez. — Moschini II.

657 sagt ausfuhrlicher: » Unter der rechten Wand an der Orgel befmden sich

drei Bilder: Das Gastmahl zu Emaus, das hi. Sacrament zwischen zwei Engeln

und David vor dem Hohenpriester. Auf der linken Seite dreiandere: Christus

vor Magdalena, die Auferstehung Ghristi, und Christus auf den Fluthen des

Sees wandelnd und den versinkenden Petrus rettend. Es sind Bilder von guter

venezianischer Art, von denen einige dem Baldissera d'Anna zugeschrieben

werden.«)

16) Gott Vater, thronend, mit zwei Engeln zur Seite. Sta. Soffia.

(Boschini.)

17) Kreuzigung (wahrscheinlich Liinette) fiber einera Gastmahle zu Emaus

von Paul Veronese. Ibid. (Boschini. — Forest, ilium. — Delia pitt. venez.)

18) Ghristi Geburt. Servitenkirche. (Boschini. — Memorie trevigiane

v. J. 1802. — Delia pitt. venez. — Forest, ilium.)

Die angefuhrten Gemalde sind verloren gegangen. Sie befanden sich,

wie man sieht, zumeist in kleineren, gegenwartig aufgelassenen Kirchen.

Das bereits erwahnte Eccehomo -Bild, welches noch Pinchart 10
) im

Ateneo sah, ist daselbst nicht mehr aufzufinden. Es hat ubrigens, wenn wir

nicht einen Irrthum Boschini's annehmen wollen, den Anschein, dass Baldassare

diesen Stoff zweimal behandelt hat, denn Boschini erwahnt ein Eccehomo

auch in S. Paterniano. Der Forest, ilium, berichtet nur im Allgemeinen, dass

hier Altarbilder von B. zu sehen w&ren. Das Eccehomo, welches sich noch

vor wenigen Jahren in Ateneo befand, ist nach der eingangs angefuhrten Notiz

zu schliessen, bereits urspriinglich fur diese Localitat, die friihere Scuola di

S. Girolamo bei S. Fantin bestimmt gewesen. Darnach ist auch die Angabe

Pinchart's, dass das Eccehomo im Ateneo aus der Scuola di S. Francesco

stamme, richtig zu stellen. Zucchini sagt II. 2. 394, dass der Eintrittsraum

im Ateneo, der friiheren Scuola di S. Girolamo mit Werken von Lionardo

10
) In Meyer's Kunstlerlexikon s. Baldassare d'Anna.
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Corona, Baldissera de Anna und Jacopo Palma geschmuckt gewesen sei.

Moschini (1815) erwiihnt nur ein Eccehomo im Ateneo, ebenso Quadri, huit

jour a Venise 1852.

Dagegen hat sich ein Gemalde, welches Boschini (Sest. di Castello p. 30),

Zucchini (II. 303), Moschini (I. 193), Quadri (p. 321) und Pinchart erwahnen,

gegenwartig noch erhalten. Es ist das grosse Gemalde der Sklavenbefreiung

im linken Seitenschiffe von Sta. Maria Formosa, gestiftet von der durch Papst

Paul V. bestatigten Bruderschaft zur Sammlung von Almosen fur die Befreiung

von christlichen Sklaven. Links thront in vollem Ornate, umgeben von Car-

din&len, der Papst und iiberreicht einem vor ihm knieenden Edlen die Besta-

tigungsurkunde. Den Vordergrund links fullen Ritter und Vornehme in der

Zeittracht. Im Hintergrunde rechts 6ffnet sich das Gemach und auf Wolken

thronend erscheint hier in freier Landschaft die Dreifaltigkeit. In der Mitte

des Vordergrundes ruht eine malerische Gruppe halbnackter kraftiger Sklaven.

Die rechte Seite fallen andere Sklavengruppen und — von dem hier in das

Bild einschneidenden Kanzeldache theilweise zerstcrt — zwei Manner in tiir-

kischer Tracht, denen ein Venezianer das Losegeld reicht. Signirt ist das

Bild rechts: Martin Macharin Guar. 1619. — Links: Baldissera de Ana p. —

.

Es ist ein breit gemaltes Decorationsbild von krSftiger Farbung, zeugend von

grosser Routine ; die Gruppenbildung ist sehr geschickt, die Zeichnung correct,

Kopfe und Hande jedoch sehr oberflachlich behandelt und ohne individuelles

Geprage. Die sorglose Technik, sowie die wenig respectvolle Behandlung von

Seite sp§terer Generationen lassen das Gemalde jetzt sehr schadhafl erscheinen.

Ausser dem genannten hat sich jedoch noch ausserhalb Venedigs ein

ganzer Cyclus von Bildern Baldassare's erhalten, der schon sehr fruhe fiber

die Alpen gekommen zu sein scheint, da ihn auch die altesten venezianischen

Topographen nicht erw&hnen. Es sind dies acht grosse Altarbilder mit Scenen

aus dem Leben Maria, die sich in der Jesuitenkirche zu Briinn befinden. Wie
und wann sie dahin gekommen, dariiber fehlt es an Nachrichten. Sie zeigen

uns den Kiinstler in seinem vollen Konnen mit all seinen Vorziigen und

Mangeln. Manche sind mit zartester Sorgfalt ausgefGhrt und unverkennbar

unter dem Einflusse grosser Vorbilder, Paul Veronese's und Tintoretto's, ent-

standen, andere wiederum sind schablonenhaft componirt und fluchtiger ge-

arbeitet.

Der Cyclus beginnt mit dem ersten Seitenaltare im linken Seitenschiffe.

Das erste Gemalde stellt die Geburt Mariens dar. Im Vordergrunde zur Rechten

knieen zwei Frauengestalten, im Begriffe das neugeborene Kind zu baden ; be-

sonders die im Profile gesehene Sltere ist von grosser Schonheit. Die Haar-

behandlung erinnert hier, wie in den ubrigen, unverkennbar an Paul Veronese.

Links ist eine Dienerin mit dem Aufwickeln der Wasche beschaftigt. Im

Hintergrunde das von Engeln umschwebte Wochenbett. Das zweite Bild zeigt

uns Mariens Tempelgang. Das etwa 12jahrige Madchen, dessen welliges Gold-

haar in einen Knoten geschiirzt ist, tritt die Stufen des Tempels hinan, an

dessen Eingang sie der Hohepriester, eine wurdige, echt venezianische Gestalt,

mit zweien seiner Begleiter empfSngt. Unten links warten Mariens Eltern,
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rechts ruht eine Pilgerfamilie , Mann, Frau und zwei Kinder, eine prachtig

componirte Gruppe.

Das dritte, ziemlich schwache Bild stellt die Verkiindigung in der con-

ventionellen Form dar. In Composition und Zeichnung jedoch ebenso hervor-

ragend wie in der magischen Wirkung des Helldunkels ist das Gemalde an

der Riickwand der Kirche, links unter der Orgelbtihne, der Besuch Mariens

bei Elisabeth. Mit einem Kusse empfangt die Matrone die heilige Jungfrau auf

der Treppe des Hauses, in dessen ThCir der wurdevolle, turbangeschmuckte

Kopf des alten Zacharias sichtbar wird. Einige Stufen tiefer naht Joseph, eine

kraftige Figur mit energischem Kopfe, in der Hand den breitrandigen Reisehut.

Mit diesem Bilde eorrespondirend befindet sich an der Riickwand des rechten

Seitenschiffes die Darstellung im Tempel. Maria uberreicht knieend das neu-

geborene Ghristuskind dem Hohenpriester, der wie ein venezianischer Doge in

langem weissen Barte, in prachtigen Brokat gekleidet, die Arme auf zwei

Diener gestutzt, ihr entgegentritt. Rechts halt eine Frauengestalt eine brennende

Kerze und weiter unten , an den Stufen , bringt eine andere ein Taubenpaar

in einem Kafige als Opfergabe dar. Im Vordergrunde lagert ein halbnackter

mSnnlicher Bettler, dessen Rucken sehr breit und efTectvoll gemalt ist. Man

kann dieses Bild das vorziiglichste von alien nennen, sowohl in Hinsicht auf

die geschlossene Composition wie auf die Zeichnung, namentlich den Korper

des Bettlers und der Kinder und auf die efTectvolle Vertheilung von Licht und

Schatten. Das sechste Bild ist Maria Himmelfahrt. Die Heilige wird in halb

sitzender, halb liegender Stellung von Engeln gen Himmel getragen, wahrend

ihr die urn das leere Grab gruppirten Apostel mit Staunen und Bewunderung

nachblicken. Es sind wahre Prachtgestalten darunter, namentlich der links

im Vordergrunde Knieende, welcher in seinen Han den ein aufgeschlagenes Buch

halt, auf dem wir die Signatur des Malers lesen : Baldissera de Ana p.

Nun folgt die Madonna in der Glorie, eine Figur von anmuthiger Hoheit,

auf der Mondessichel stehend ; unten in nachtliches Dunkel gehullt, eine Land-

schaft mit Architektur, oben rechts schwebt Gott Vater mit ausgebreiteten

Armen der Heiligen entgegen. Die linke Ecke fiillt eine Gruppe von Engeln.

Das letzte Bild zeigt uns die Kronung Mariens zur Himmelskonigin in

der gewohnliehen Anordnung. Das Halbrund des Bildes schliesst oben eine

Engelsglorie, ahnlich der in Raphael's Sixtina, in goldigem Dammerscheine ab,

die aber leider durch spatere Restauration gelitten hat, ebenso wie viele Kdpfe

und Hande an den anderen Gemalden. Im Ganzen jedoch sind sie besser

erhalten als das Bild in Sta. Maria Formosa. Sie sind gleich diesem auf Lein-

wand gemalt, diese aber auf Holztafeln gespannt. Umgeben von Werken der

Zopfmaler ist ihre Wirkung an dem genannten Orte eine ungleich vortheil-

haftere als die der »Sklavenbefreiung«. Ein Abglanz alter venezianischer

Farbenpracht und Formensch6nheit ruht auf ihnen und lasst uns gerne manch
handwerksmfissiges Detail vergessen.
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Die bronzene Brunnenlaube im Hofe des Landhauses

zu Graz.

Von Josef Was tier.

Dass die herrliche Brunnenlaube im Hofe des Grazer Landhauses (Stande-

haus) von den beiden Erzgiessern Max Wening und Thomas Auer im

Jahre 1590 ausgefiihrt wurde, ist allgemein bekannt, da ja die Jahreszahl und

die beiden Namen in lateinischen Majuskeln auf den Plinthen der Saulenbasen

eingegraben sind. Max Wening und Thomas Auer waren Rothgiesser zu Graz.

Ersterer war zur Zeit der Anfertigung des Brunnens auch »Buchsenmeister

(Stuckgiesser) und Pulvermacher* und besass damals in Graz eine Giesshutte.

Prof. Luscbin hat in seinen >Ruckblicken auf die culturhistorische Ausstellung

vom Sommer 1883 « die wenigen aus Actenmaterial erhaltlichen Daten uber

sein Leben zusammengestellt, welche zeigen, dass Wening ein in vielen Satteln

gewandter Werkmeister und Kiinstler war, wie sie in der Renaissance eben

nicht selten vorkamen, dabei von einer Schneidigkeit des Charakters^ welche

imponiren muss. Was nun die genannte Brunnenlaube *) betrifft, so war bis

jetzt nur bekannt, dass die beiden Erzeuger derselben im Jahre 1589 (in

welchem Jahre die Arbeit begonnen wurde) eine Abschlagszahlung von 300 fl.

in drei Raten erhielten. Wir waren so gliicklich, in einem mit Nr. 1441 be-

zeichneten Actenfascikel des steirischen Landesarchives die Rechnung fur die

fertig gestellte Arbeit zu finden, welche wir hier, mit Rticksieht darauf, dass

es sich urn eines der hervorragendsten Bronzewerke der deutschen Renaissance

handelt, vollinhaltlich mittheilen. Dieselbe lautet:

Aussen: >Max Wening und Thomas Auer wegen machung vnd zurich-

tung des newen Pruns im Landhauss uber die empfangenen 300 Gulden heute

560 fl. 24 kr. Graz 31 Juli 90ten (Jahres)«.

Innen: »An die e. Landschaft!

Wolgeboren Edl. Gestreng genedig vnd gebiettende Herrn.

l
) Dieselbe ist abgebildet in den »Mittheilungen der k. k. Central-Commission

fiir Kunst und historische Denkmale* VII. Bd., und in »Kunstgewerbliche Arbeiten

aus der culturhistorischen Ausstellung zu Graz 1883«, von Carl Lacher. Graz 1884,

Heft V.
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Nachdem E. g. vnd Dr. Jungsthin diese Bestollung wegen dess Newen

Prunn in dero Landhauss vmb dass Pfundt gemachte Arbeith 18 kr. Bey vnss

gethan Vnd auch alss Paldt 300 fl. darauf genedig geben lassen, haben wir

nun Gottlob denselben Beraith Also verferttigt, dass E. g. vnd Dr. verhoffent-

lich daran genedig wolzufriden sein werden, Vnd weillen dann die ganze Ar-

beith lauth dess Herrn Pauschreibers Schein auf der waag 28 Ct. 68 Pfd.

gehalten, vnd in gelt Sumariter 860 fl. 24 kr. Bringen thuet, Pitten E. g. vnd

Dr. wir gehorsamblich , die geruhen vnss die vtfllige Bezallung auf die vor

empfangenen 300 fl. genedig zuuerordnen. Ferner Pitten E. g. vnd Dr. wier

auch gehorsamblich, nachdem der Prun hat Thails muessen gemalt werden,

haben wier mit Andre Seyrl Mailer (in) Beysein Heren Zeugwarth Casparn

Khemrer wegen Mallung dess Prun Richtig Beschlossen, 15 fl. R. E. g. vnd

Dr. wollen auch dise genedige Verordnung thun, dass gedachten Mailer An-

geregte 15 fl. Bezalt werden, E. g. vnd Dr. vnss hiemit vndthenig gehor-

samblich Befelchendt

E. g. vnd Dr.

s x /tTa\ vndthenige gehorsambe

/J^-^C:\ n®/ i

Marx Wening vnd Thomas

wrWll vl^^)/ ^uer ^eede Giesser alhie.«

Das Document ist mit anstehenden Petschaften gesiegelt.

Daraus ersehen wir zunachst, dass der Brunnen 860 fl. 24 kr. kostete,

was, mit RGcksicht darauf, dass in Graz am Ende des 16. Jahrhunderts der

Gulden ungefahr den zehnfachen^Werth gegen heute reprSsentirt, einem gegen-

wSrtigen Preis von 8600 fl. entspricht. Ein zweites Factum, das wir der Ur-

kunde entnehmen, und welches unsere besondere Aufmerksamkeit erregt, ist,

dass die bronzene Brunnenlaube theilweise bemalt war.

Es entsteht nun die Frage: Welche Theile waren bemalt? Da der

steinerne Brunnenkranz, aus grobem Kalkstein hergestellt, die Annafcme einer

Malerei ausschliesst , so mussen nothwendig Bronzetheile bemalt gewesen

sein, wie auch der Text der Rechnung bestimmt ausdriickt: >Der Prun hat

Theils muessen gemalt werden*. Dass es sich nicht um einen Anstrich, son-

dern um wirkliche Malerei handelt, beweist einerseits das Wort >gemalt«,

anderseits der nicht unbedeutende Preis dafiir. Denn da um jene Zeit fQr

ein Oelportrat von einem ersten Maler ca. 20 fl. gezahlt wurden, so kann mit

15 fl. nur eine wirkliche Malerei, etwa von Figuren und Ornamenten honorirt

worden sein.

Heute, nach 300 Jahren, ist von dieser Malerei allerdings keine Spur

mehr vorhanden; wenn man aber die Formen der Brunnenlaube aufmerksam

betrachtet, so entdeckt man leicht jene Stellen, welche bemalt gewesen sein

diirflen. Die Laube ist gebildet von fiinf reich gegliederten Gandelabers&ulen,

welche auf den, die Ecken der funfseitigen Steinfassung markirenden Satyr-

Karyatiden ruhen. Ober den Gapitellen der Saulen sitzen Meerjungfern, deren

nach ruckwarts aufsteigende Schw&nze das Gerippe der funfseitigen Laube

bilden. Zwischen diesen Meerjungfern, in den Seiten des Funfeckes, sind je
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zwei Delphine angebracht, auf denen nackte Genien reiten 2
). Wahrend nun

alles Andere der Laube rund gebildet ist, sind diese Delphine mit den Genien

einseitig: sie sind aussen plastisch rund, gegen das Innere der Laube aber

flach, und auf diesen flachen Innenseiten denken wir uns die Malerei ange-

bracht, so, dass die in korinthisches Blattwerk endenden Delphine und die darauf

reitenden Genien nach aussen plastisch zur Geltung kommen, innen aber durch

Malerei dargestellt waren.

Wir wissen, dass die Renaissance mit Vorliebe zum Mittel der Farbe

griff. Nicht nur die Holzplafonds, Truhen und Mobel waren zur Erzielung

eines reicheren Farbeneindruckes bemalt, man nahm auch keinen Anstand,

Metalitheile mit Malereien zu bedecken. Man denke an das prachtige Eisen-

gitter am Grabmale des Kaisers Max in der Franciscanerkirche zu Innsbruck,

wo nicht nur die Wappenschilder, sondern auch die Auslaufer der Ornamente:

die Engelgestalten gemalt sind, dessgleichen einzelne Theile des Gitters unter

der Treppe zur Silbercapelle in derselben Kirche, auf welchen nackte mSnn-

liche Gestalten gemalt sind. Man denke an die gemalten »Fahnlein« auf den

DSchern, an die Malereien an eisernen Rustungen. Kinkel 3
) bringt Ausziige

aus Vasari fiber Malereien an den Harnischen der Streitrosse, ausgefiihrt von

Lazzaro Vasari, der Wappen und Figiirchen darauf darsteilte, von Francesco

Francia, der fur den Herzog von Urbino einige Pferdegeschirre malte, >worauf

er einen grossen Wald abbildete, der in Brand gerathen ist, und aus welchem

eine unendliche Menge Luft- und Landthiere sammt einigen menschlichen Ge-

stalten hervorsturzen.* Das Bemalen von Eisen war demnach stilgerecht;

zum Bemalen der Bronze ist dann nur mehr ein Schritt. Es mag wegen der

Kostbarkeit und Schflnheit des Materiales selten vorgekommen sein, dass

es aber vorkam, dafflr liefert das Document fiber unsere Brunnenlaube den

Beweis.

Zum Schlusse noch einige Bemerkungen. Die Brunnenlaube, welche

nabe an 300 Jahre an ihrem Platze stand, war in der letzten Zeit ziemlich

schadhaft geworden. Das Bronzematerial derselben ist, wie die Untersuchungen

ergaben, durch Beimengung von Eisen ein ziemlich sprodes und die im Laufe

der Zeiten von den nahen Dachern herabgefallenen Dachziegel haben das

dunne Rankenwerk der Laube an vielen Stellen zerbrochen. Die steirische

Landschaft entschloss sich daher im Jahre 1878 zu einer Restauration des

Brunnens, welche von dem Grazer Gelbgiesser Gustav Adolph Fongus
ausgefiihrt wurde. Bei der Zerlegung der Laube in ihre einzelnen Theile

zeigte sich, dass das dunne Rankenwerk so vielfach abgebrochen war, dass

an eine Wiederaufstellung nicht gedacht werden konnte, und es wurde ein

grosser Theil desselben nach den alten Modellen neu gegossen und demselben

durch kunstliche Beizung die mit den alten Theilen harmonirende Patina ge-

geben. Bei der Zerlegung zeigte sich auch, dass die Eisenstangen , welche

s
) Dieses Detail abgehildet bei Lubke: »Geschichte der Renaissance in

Deutschland* II. Abth., 2. Aufl., S. 71.

8
) Kinkel: »Mosaik zur Kunstgeschichte*, S. 375.
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durch die Satyr-Karyatiden, durch die Saulen und die Leiber der Meerjungfern

gehen, oben am Scheitel der Letzteren etwas hervorragen, wornach anzunehmen

ist, dass ursprunglich ein Aufsatz, etwa ein KSrbchen, auf dem Kopfe jeder

Meerjungfer proponirt war. Ferner haben diese Meerjungfern an den Schultern

jene zwei Locher, welche auf die Befestigung von Flugein hinweisen. Ob diese

Flugel je an Ort und Stelle waren, und dann durch Zufall oder absichtlich

entfernt wurden, oder ob deren Anbringung von vorne herein unterblieb, kann

nicht ermittelt werden.
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

fiber staatliche Kunstpflege und Restaurationen,

neue Funde.

Das Museum und die Ausgrabungen auf Cypern seit 1878.

I.

Meine Thfitigkeit auf Cypern begann 1878, ich hatte mich dahin im

September mit einer diplomatischen Empfehlung des Deutschen Reichskanzler-

amtes als Berichterstatter, Illustrator und Photograph begeben.

Von Herbst 1880 bis zura Sp&tfrflhjahr 1881 fungirte ich als Letter der

Ausgrabungen fur G. T. Newton (Custos Rtfmischer und Griectiischer Alter-

thflmer des British Museum), die ersten, welche seit der englischen Occu-

pation gestattet wurden.

Da ich 1881 von der englischen Inselregierung in das Forstdepartement

und die verantwortliche Stellung des 2. Forstbeamten und Leiters der Wieder-

bewaldungsarbeiten fflr 10 Monate berufen wurde, mussten wahrend dieser

Zeit die Ausgrabungen fflr G. T. Newton eingestellt werden.

Im April 1882 konnte ich nach Beendigung der Baumsaaten die immer

noch in sehr geringem Umfang betriebenen Ausgrabungen fur den vortrefflichen

Gelehrten des British Museum wieder aufnehmen, welche indess bereits M&rz-

April 1883 ihren Abschluss fanden. Die Bemflhungen Newton's, einen grdsseren

Credit fur Ausgrabungen in Cypern von der englischen Regierung zu erhalten,

scheiterten an der Halsstarrigkeit des liberalen Ministeriums , das flberhaupt

nichts oder blutwenig fflr Kunst und Wissenschaft that.

Von Januar bis Ausgangs Juni 1882 hat ferner ein Engender G. Hake
auf Cypern fflr das South Kensington Museum nach Alterthumern , aber

nur in Grabern graben lassen. Obwohl sich dieser Herr alle anerkennens-

werthe Mflhe gab, war er aus Mangel an den nothigen theoretischen und

praktisch elementaren Vorkenntnissen der ubernommenen Aufgabe nicht ge-

wachsen. Deshalb hat die exacte Wissenschaft durch die Hake'schen Arbeiten

nicht viel gewonnen; nicht einmal die nothigen Plane, Zeichnungen und Pho-

tographien wurden hergestellt. Der Direction des South Kensington Museum
kam es ausschliesslich darauf an, eine Menge verschickbarer Alterthflmer als

IX 13
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Unterrichtsmittel fiir Schulen der Kunsthandwerker und etwa noch eine Anzahl

Sch&del fur Kraniologen und Pbrenologen zu erhalten. Nur diesem Wunsche

ist Herr G. Hake in vollem Maasse gerecht geworden.

1882 wurde ein lnsel-Museum unter dem Namen »Cyprus Museum*
gegriindet, leider rait durchaus mangelhaften Statuten und bis heute ein klag-

lich dahinvegetirendes Zwitterding von einer privaten und einer

halb- (je wie man das Dingwendet und beleuchtet) oder fast ganz

officiellen Institution.

Vor dem Gesetz, das stehtfest, gilt das Museum als ein reines

Privatunternehmen, obwohl der Generalgou verneur als PrSsident

des Museums, der Chefsecret&r der Regierung als Director des Museums,

und der erste Secret&r des Chefsecret&rs als Secretar des Museums
bis beute amten, obwohl die Sammlungen im Regierungsgeb&ude unter-

gebracht sind, obwohl die Regierung die ihr nach dem ottomanischen (auf

Gypern noch in Kraft befindlichen) Godex zukommenden Alterthumer zwar

an das Museum von Fall zu Fall abtritt, sich aber das Recht bewahrt, die

von dem Executivcomite* des Museums vorzuschlagenden Ausgrabungsberech-

tigungen an Private zu beglaubigen, obwohl die Regierung auch vielfach —
Abmachungen mit den Museumscomit£s nicht achtet und schliesslich thut,

was sie will.

1883 begannen die Ausgrabungen auf Kosten des Cyprus Museum s&mmt-

lich bis heute unter meiner Leitung, sowie die Ausgrabungen fiir Private,

gleichfalls (bis auf drei kleine Ausgrabungen 1883) von mir geleitet.

Ich frage nun, kann ein Museum in einem weit zurtickgebliebenen Land-

chen des Orientes mit einer Bevolkerung von noch nicht 200000 Seelen ohne

Staatsunterstiitzung auf die Dauer nur bestehen, geschweige denn bluhen? —
In Gypern hat man bisher das Unmogliche moglich machen

wollen und bisher jede staatliche Subvention dem Museum verweigert. Hoffen

why dass eine einsichtigere Staatsleitung mindestens eine jahrliche Subvention

von 1000 £ festsetzt und so dem uberaus jammervollen Zustande des Cyprus-

Museum ein Ende macht.

Wenn die Sammlungen trotzdem, wie wir sehen werden, bereits herrliche

Sachen, und darunter Unica aufzuweisen haben, so beansprucht nachst dem

Antikenreichthum der Insel der Schreiber dieses Artikels dabei das Haupt-

verdienst, der es an Energie nicht hat fehlen lassen, die Ausgrabungen vom

theoretischen und praktischen Standpunkte zu fordern und sie bis zu einem

gewissen Grade wissenschaftlich zu betreiben. Ich sage ausdrucklich : »aber

nur bis zu einem gewissen Grade!* Es ist fiir die Dauer platter-

dings unmoglich, bei den Ausgrabungen nach Alterthumern zwei Herren
zu dienen, der gewinndurstigen, nimmersatten Speculation und
Kramerei ^einerseits, der ernsten archaologischen Forschung an-

dererseits.

Man hat zwei Museum-Comit^s eingerichtet, 1882 das grosse (The

Museum's Council) und 1883 das kleine, das executive (The working
Committee). — Ich gehore diesen beiden merkwiirdigen Corporationen als
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Mitglied an. Ausserdem hat man noch nach englischem Muster die Institution

der sogenannten Trustees, eine Art Curatorium geschaffen, welches fur das

Eigenthum des Museums garantirt.

Ins Museum's-Council, eine sogenannte Privatvereinigung mit durchaus

officiellem Anstrich, sind ausser einer Reihe der ersten englischen Reamten mehre

Griechen mit dem Erzbischof, sowie einige Tiirken gewahlt. Der General-

gouverneur fGhrt den Vorsitz. Zu An fang hatten wir sogar den obersten Kadi,

den ersten tiirkischen Richter und den Mufti, den geistlichen Grosswiirden-

trager der cyprischen Tiirken dabei [sic']. Der Kadi starb und dem Mufti

wurde als turkischer Seelsorger und Koranverfechter die Sache doch zu bunt,

indem ich so viele und immer mehr RildsSulen, dem Moslem ein Greuel, aus

der Erde Schoos hervorholte. Die Rilder seien gegen seine Religion, erklarte

der Mufti schliesslich den Engl&ndern rund heraus und gab seine Entlassung.

An die Stelle des Mufti wurde ein anderer Turke gewahlt und zwar der Ver-

walter der Kloster und Moscheen. Auch ist neuerdings der neue von Kon-

stantinopel verschriebene Kadi, der die Glaubensstreitsachen der cyprischen

Muselmanner zu schlichten hat, in den Museumsrath aufgenommen.

Einem solchen Rathe, in welchem beinahe keines seiner Glieder, vom
Generalgouverneur angefangen (etwa mit Ausnahme von dem in Deutschland

gebildeten Director der Schule zu Nicosia E. Kostantinides), irgendwie competent

ist, werden solche Fragen zur Regutachtung und Debatte vorgelegt,

welche nur von Fachleuten und alteren tiichtigen ArchSologen zu

Id sen sind. Uebrigens haben Museum's Council und Working Committee in

alien wichtigen Fragen nur consultative Stimmen. Mit einem Worte, man
spielt Comodie. In Wahrheit thut die Inselregierung, was sie will. —
Wenn man sich nur aber wenigstens in England beim Rritish Museum Rath

holen wollte! — Nein ! im Gegentheil! Es ist vielmehr hier ein ofTenes Geheimniss,

dass gewisse Gelehrte Englands und von grossem Rufe die Maassnahmen der

Inselregierung nicht gut heissen und darin haben sie vollkommen Recht

!

So aber thut man auf Cypern das, was der eine oder andere beim Ge-

neral-Gouverneur gerade einflussreiche Reamte vorschlSgt. Auch wenn ein solcher

das Gute wollte, vermochte. er es nicht zu thun, da ihm jede Fachbildung

mangelt. Zuweilen geben auch Privatinteressen der Reamten oder ihrer

Freunde den Ausschlag.

Ich wurde 1884 auch noch einstimmig vom Museum's Council zum Con-

sulting archaeologist of the Museum (arch&ologischer Reirath) und Superinten-

dent of excavations ernannt.

Die Rathschlage der Commissionen , sowie die meinigen, welche ich zu

aussern in meinen verschiedenen Eigenschaften das Recht und die Pflicht habe,

werden nur zu oft annullirt.

Ris Ende 1883 gab es nicht einmal ein Reglement fur Ausgrabungen.

Einige Engl&nder erhielten plotzlich 1883 eine dreimonatliche Erlaubniss, aus-

zugraben und ohne jede Controlle seitens der Regierung oder des Museums.

Nach dem tiirkischen Gesetz geht J

/
3 der Funde an den Staat, */a an

den Grundeigenthumer, '/» an den AusgrSber.
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Bei der letzten Ausgrabungserlaubniss war willkflrlich dem bestehenden

Gesetze stracks zuwiderlaufend auf Staatsland dem Unternehmer die Halfte

(statt
l

l%) contractlich seitens der Regierung zugestanden.

Die englischen Unternehmer haben w&hrend der dreimonallicben Aus-

grabung in einer an Glas und Goldsachen sehr reichen Nekropole beim heutigen

»Episkopi«, beim alten Kurion (der selten lucrative Platz wurde gelegentlich

1882 von G. Hake bei seinen Ausgrabungen entdeckt), eine gl&nzende Ge-

sch&ftsspeculation gemacht und mit etwa 100 £ weit mehr als 300 £
verdient, obwohl sie zur Vertretung ihrer Interessen nicht einmal einen zu-

verlfissigen Aufseher, geschweige denn einen Archfiologen von Fach heran-

gezogen batten. Erst sp&ter wurde auf Grund der Mittheilungen des jeg-

licher Schulbildung entbehrenden Vorarbeiters ein Bericht mit sauber in der

Stube ausgefflhrten, aber natQrlich unrichtigen Zeichnungen und Planen fertig-

gestellt. Die wissenschaftliche Nichtigkeit desselben liegt so auf der Hand.

Ebenso war anffinglich dem Major Chard eine ganz unlimitirte Ausgrabungs-

erlaubniss 1883 ertheilt worden. Erst auf mein Andringen hin wurde ich fflr

einige Zeit zum Regierungscontrolleur (Supervisor) bei den Chard'schen Aus-

grabungen ernannt Da aber angeblich das Museum in Nicosia in dieser Zeit

(December 1883) einzurichten war, rief man mich ab, wfihrend die Aus-

grabungen fur Major Chard ohne jede Controlle seitens der Regierung und

des Museums, und Oberhaupt ohne jeden Aufseher oder Leiter mit den ndthigen

wissenschaftlichen und praktischen Kenntnissen weitergefdhrt wurden (sic!).

Ferner hat 1883 mit der Erlaubniss des General-Gouverneurs der Commiss£r
von Limassol R. Michell dicht bei Limassol mit Gefangenen und einem Vor-

arbeiter nach Alterthtimern fur das Cyprus Museum graben lassen. Auch bei

dieser Ausgrabung war keine geeignete Persflnlichkeit gegenwSrtig. So wurden

die Funde heterogener Graber untereinander geworfen. Die exacte Wissenschaft

hat auch bei diesen Ausgrabungen mehr verloren, als gewonnen.

Als der General-Gouverneur in seiner Eigenschaft als Museumsprasident

in einer der Sitzungen von dem Griechen E. Kostantinides uber die dem Gesetz

zuwiderlaufende Ausgrabungsberechtigung zur Rede gesetzt wurde, gab er die

Antwort: er hStte wollen eine Probe machen. Ueberhaupt sei hier im

Museumsrath nicht der Ort, diese Frage aufzuwerfen. Herr Eustathios Kostan-

tinides nidge bei der Regierung und nicht beim Museum anfragen.

Wenn ich trotz solcher Wirthschaft meine Entlassung von der Mitglied-

schaft der Comites des Museums nicht forderte, so lag dies in dem Be-

wusstsein, schliesslich doch noch der F6rderung der so ttberaus wichtigen cypri-

schen Alterthumskunde dienen zu ktinnen. Das ist Gbrigens auch von com-

petenter Seite mehrfach gewQrdigt worden, Ich sah mich spfiter (Ende Sep-

tember 1885) gezwungen, meine Entlassung einzureichen. Col. Warren, der

Chefsecretar, veranlasste mich] selbige zurflckzuziehen, indem er mir neue Ver-

sprechungen machte.

Im Juli 1885 hat ein zweites Ausgrabungsreglement , das das erste

mangelhafte verbessern sollte, das Licht der Welt erblickt; doch das neue

Reglement ist noch mangelhafter, als das alte. Ich hatte mich mit meinen
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gerechtfertigten Gegenvorstellungen sogar an Sir Robert Biddulph in seiner

Eigenschaft als Museumsprfisident gewandt.

Ausserdem war der englische Staatsanwalt und Legal Adviser (der dem
General-Gouverneur beigegebene juristische Beirath) ganz meiner Meinung, dass

das vorgeschlagene Reglement (so wie es jetzt factisch in Kraft gesetzt wurde)

in einzelnen Punkten dort praktisch nicht durchfflhrbar, hier praktisch nicht

empfehlenswerth sei.

Ich gebe einige wenige Proben.

Paragraph Nr. 12, der vortrefflich ist, besagt, dass ein Zuwiderhandeln

die Erlaubnissberechtigung aufhebt und dass der Inselregierung (nicht dem
Museum, welches dagegen die Sachen bekommt) die Confiscation sfimmtlicher

Funde zugestanden wird.

Aber Paragraph Nr. 13 beweist daneben, dass er ein Hemmschuh fur

alle jene wissenschaftlichen Bestrebungen sein soil, denen man alien erdenk-

lichen Vorschub leisten inusste, namlich den Ausgrabungen grosser wissen-

schaftlicher Institute, Museen und wahrer Alterthumsforscher, wie Schliemann.

Wozu sonst folgender Wortlaut:

>Die Regierung reservirt sich das Recht, die Ausgrabungen zu jeder

beliebigen Zeit abzubrechen«. Also wenn z. B. ein Unternehmer die Surame

von 100,000 Mark ausgab und konnte mit weiteren 1000 Mark, 500 Mark

oder noch weniger zum eigentlichen Resultate von Werth gelangen, so kann

er daran im allerwichtigsten Augenblicke von der Inselregierung gehindert

werden, und auch dann, wenn alle sonstigen Bedingungen peinlich gewissen-

haft erftillt werden, und diese kann den Gewinn seiner Arbeiten ziehen.

Gerade gegen diesen Paragraphen habe ich wiederholt raflndlich und

schriftlich Einsprache erhoben. Man fflhlte sich fast verdfichtigt. Der Para-

graph nehme auf den Fall Bedacht, wenn etwa der Regierungsaufseher vom
Unternehmer bestochen sei und die ndthigen Beweismittel fehlten, um gegen

SchSdigung der Regierungs- und Museumsinteressen gesetzlich einzuschreiten.

Als ich darauf einwarf, Regierung und Museum hatten eben fQr einen zu-

verlassigen Aufseher zu sorgen, wies man mich noch darauf hin, das otto-

manische Gesetz far Alterthflmer hfitte diesen Paragraphen und es ware gut,

wenn die Leute im Auslande wflssten, dass ein solcher existirt und angewendet

werden dtirfte. — Wenn man nun aber in diesem Falle so Sngstlich auf das

ottomanische Gesetz RQcksicht nimmt, warum findert das neue Reglement in

gesetzwidriger Weise den Paragraphen des ottomanischen Codex ab, welcher

auf Staatsland der Regierung 2
/t der AlterthGmer zusichert und statt dessen

nur die Halfte fQr die Regierung beansprucht?

Das neue Reglement zielt auf nichts anderes hin, als den auf der Inset

lebenden Personen, meist Beamten, die mit sporadischen Ausnahmen entweder

gar nichts oder htichst wenig von der Alterthumskunde verstehen, aber sich zum

Theil hdchst unverfroren als M&cene der Wissenschaft aufspielen, die Gelegen-

heit zu verschaffen, auch kleinere Geldsummen mit grSsserer Sicherheit,

als bisher in Geschftfts-Speculationen mit Alterthflmern zu wagen.

Mit der Theilung der in den Ausgrabungen der Privatunternehmer ge-
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fundenen Alterthuraer hat es ferner seine eigene Bewandtniss. — Werden

Gr&ber ausgegraben, so wird man in vielen Fallen die Funde in annahernd

gleiche Theile theilen und wo nothwendig die Theilung vornehmen konnen

(*/» oder !

/a furs Museum, je nachdem, ob auf Privat- oder Staatsland nach

dem jetzigen Reglement), ohne die in einem Grabe gemachten Funde auseinander

zu reissen. — Wie aber, wenn es sich um die in einem Heiligthum gemachten

Funde handelt, die hauptsfichlich als ein Ganzes ihren Werth haben, indem

sie ein wichtiges Bild von Kunst- und Gultusentwickelung fiir einen gewissen

Zeitabschnitt darstellen? — Wie, wenn man in Grabern wichtige Einzelfunde

macht, oder ein einziges hochwichtiges Stuck entdeckt hat? — Die bis jetzt

eingefuhrte Praxis, Loose zu Ziehen, ist ungerecht, indem der Zufall allein seine

Rolle spielt.

Man sollte die in gleiche Theile zu sondernden Funde durch das Loos

an die Betheiligten abgeben. Aber die nicht theilbaren besseren Einzelfunde

waren im Werthe abzuschatzen und dem Museum die Vorhand zu lassen, ob

es das Fundobject nehmen und den Privatunternehmer durch Geld zu ent-

sch&digen hat oder ob umgekehrt. Wenn es nicht an gutem Willen von beiden

Seiten fehlt, ware auch diese Klippe drohender Zerwiirfnisse umschiffbar.

Ganz unsinnig ist die ZerstOckelung der in einem Heiligthume oder

heiligen Haine (Temenos) gefundenen Alterthiimer, weil dadurch beide Theile

an Werth bedeutend einbiissen, denn dieser beruht oft lediglich oder doch

hauptsSchlich in ihrer Gesammterscheinung.

Obwohl ich nichts sehnlicher wunsche, als dass dem Cyprus Museum

bald regelmfissige Mittel und reichlich genug zufliessen, habe ich doch im Fruh-

jahr dieses Jahres die Mittellosigkeit des Museums als ein Gliick betrachtet.

Ich hatte Februar-April 1885 einen hochinteressanten Temenos der Aphrodite

zu Dali (Idalion) auf Kosten des Directors der Ottomanischen Bank in Larnaca

C. Watkins ausgegraben. Doubletten gab es nur wenige. Die zahlreichen

Weibgeschenke geben in ihrer Gesammtheit ein recht einheitliches (ibersicht-

liches Bild der KunststrSmungen, von Sitten und Trachten fiir einen gewissen

Zeitabschnitt 1
). Ein Zertheilen der Sammlung (

J
/i furs Museum, 2

/j fur den

Privatunternehmer) hatte den Hauptwerth der Sammlung fiir immer zerstSrt

Glflcklicherweise hatte das Museum gerade damals Geld sehr nothwendig und

liess sich deshalb fiir sein Drittel mit Geld abfinden und begniigte sich rait

einer kleinen Anzahl Doubletten und Fragmente. So ware denn diese prachtige

Sammlung, die nach dem Ausspruch eines Fachgelehrten , Dr. F. Dummler,

allein geniigt, den ganzen Band der Kunstgeschichte des Alterthums von G.

Perrot und C. Chipiez fiber Pho'nizien und Cypern iiber den Haufen zu

werfen, fur ein anderes Museum gerettet, wenn nun schon einmal das cyprische

Museum wegen Geldmangels auf den ungetheilten Fund verzichten musste.

Auch im vorigen Jahre sind so verschiedene, dem Museum zukommende

Drittel den Privaten verblieben.

*) Neuerdings hat Prof. Dr. A. Furtwangler in einer der Sitzungen der

Archaologischen Gesellschaft zu Berlin uber diese meine Entdeckung berichtet

Digitized byGoo



Qber slaatliche Kunstpflege und Restaurationen , neue Funde. 199

Als 1878 die EnglSnder von der Insel Besitz ergriffen, erliessen sie auch

bald ein Ausgrabungsverbot , einfach das tiirkische bestehende, aber scblecbt

oder gar nicht gehandhabte Gesetz auffrischend.

Da der damals noch auf der Insel weilende Alexander Palma di

Cesnola, der jfingere Bruder des Louis L. di Cesnola, das Gesetz nicht

respectirte und flott weiter nach Alterthumern scharren liess, wurde ihm von

Sir Garnet Wolseley gewaltsam das Handwerk gelegt, Cesnola und seine

damaligen Arbeiter eingesperrt und die AlterthQraer confiscirt. Ein Theil dieser

confiscirten Stiicke wurde sp&ter von mir ins Cyprus Museum iibergefuhrt.

Die damals ertheilte Lection half augenblicklich und die geheimen Ausgrabungen

horten auch damals mit einem Schlage auf.

Da aber die Furcht vor der Regierung, welche vielfach nicht streng genug

auftrat, schwand, war auch bald wieder eine ira Geheimen arbeitende Aus-

scharrungsbande organisirt. Die Engender kamen hinter den Geschmack und

wurden bald die besten Kunden der Hehler und Alterthumstrodler in den

Stadten. Ja dicht vor den Thoren der Stadt Nicosia, auf einem Hflgel, der

nur wenige Minuten vom Regierungsgebaude liegt, beiderKirche Agi Para-

skevi graben die Leute im Geheimen oder in Wahrheit ganz 6'ffentlich sogar bei

Tage aus. — So werden die widerrechtlichen Ausgrabungen geradezu

von oben herab, wenn nicht ganz direct, so doch wenig indirect

begunstigt. Das ware unter der Ttirkei nicht mflglich gewesen.

Es klingt paradox, ist aber wahr! Auf Cypern sind die Tiirken die

Gonservatoren der Alterthiimer gewesen, die Christen und die gebil-

detsten, die in Larnaca wohnenden Consuln fremder Nationen die De-

vastatoren. Wahrend sich an all den Orten, wo ein fanatischer turkischer,

von den Consuln nicht beeinflusster Mudir oder Caimakam sass, oder doch in

deren Nahe, noch heute die verschiedenen Epochen in ungeoffneten Grabern

nachweisen lassen, ist dies gerade in Larnaca und seinen Umgebungen nicht

mehr moglich, weil zuviel unter der Protection der Consuln gescharrt wurde.

Die Trtfdler mit Alterthumern betreiben heute ihr Geschaft auf der Insel

offentlicher als vorher unter der Turkei.

Eine herrliche phSnizisch-griechische Vase wurde beispielsweise 1884 in

einer geheimen Ausgrabung bei Larnaca (?) gefunden und gelangte durch meine

Vermittelung in das Museum der Universitat Oxford. Wie wichtig wfire es

gewesen, die naheren Fundumstfinde kennen zu lernen, zu wissen, mit was

fur Gegenstanden die Vase zusammen gefunden worden war. Ich habe sie im

Journal of Hellenic Studies 1884 publicirt und mich auf eine kurze Beschrei-

bung beschrfinken mussen.

Damit nicht in den geheimen, aber in Wahrheit Sffentlich betriebenen

Ausscharrungen dicht bei Nicosia und der Kirche Agi Paraskevi eine der

interessantesten uralten Gulturschichten der Insel, in ihrer Art eine der interes-

santesten der Welt, ganz fur imraer fur die Wissenschaft verloren, vom Erd-

boden verschwinde, habe ich mich bemuht, daselbst Ausgrabungen anzustellen,

und December 1884 und Januar 1885 11 Grfiber fGr das Museum mit Ge-

fangenen geoffnet, Qber welche Grfiber ich berichtet und neuerdings Prof,

Digitized byGoogle



200 Berichte und Mittheilungen aus Saramlungen und Museen,

Dr. A. FurtwSngler in der Sitzung der Archfiologischen Gesellschafl re-

ferirt hat, und Dr. G. Bezold (Zeitschrifl far Keilschriftforschung, April 1885

II. 2. pag. 191) einen dabei gefundenen assyrobabylonischen Cylinder rait In-

schrift erklfirt hat.

Seit Anfang August dieses Jahres habe ich es durchgesetzt, dass in

Folge des Geldraangels seitens des Museums wenigstens Private sich herbei-

liessen, Geld zur Durchforschung dieser auch den Geldbeutel ffillenden Nekro-

pole herzugeben. Ich war so glflcklich, auf einen der aitesten Abschnitte dieser

grossen Jahrhunderte hindurch benutzten Nekropole zu stossen, welcher ins

zweite Jahrtausend vor Christus fSllt und nur mit einer Fundgruppe ins Auge

springende Aehnlichkeiten in Menge darbietet mit der von Hissarlik und

dessen unteren S chicMen. Unter den Funden, welche sich von denen

in Schliemann's Troja gemachten unterscheiden, sind Unica von hSchstem

Werthe. So gelang es mir, zwei in StOcke zerbrochene Becher durch sorg-

f&ltiges Sammeln der Fragmente zu retten und sogar theilweise oder fast ganz

zusammenzusetzen , welche die Frage des Nestor-Bechers weit mehr fSrdern

als alles bisher bekannte und von W. Helbig in seinem homerischen
Epos zusammengefasste (siehe Helbig's Buch pag. 272— 279) Material. — Die

in Hunderten auftretende Trinkschaie dieser frflhen cyprischen Epoche ist ein-

fach halbkugelffirmig mit einem kleinen Oesenhenkel oder durchbohrten Fort-

satz am Schalenrande. Unsere Nestorbecher nun, oder unsere Becher, die

das Vorbild, das Motiv waren, aus dem sich der Nestorbecher entwickelte

(unsere Becher sind viel alter, als die von Helbig pag. 275 seines Buches her-

angezogenen etrurischen, und auch filter als der mykenische auf pag. 272 nach

Schliemann wieder gegebene) zeigen auf einem schlanken Fusse mit rundem

Boden die Halbkugelschale mit Boden , was eine Ausnahme , weshalb der

Dichter dies mit dem Ausdruck >ein doppelter Boden c hervorzuheben fQr

ndthig erachtete. Demnach wa're also der Schliemann'schen ursprdnglichen

Deutung seines Taubenbechers von Mykene wieder zu ihrem Rechte verholfen.

Unsere Becher, die dem Mykene-Becher, wie den etrurischen in der Gesammt-

form ausserordentlich fihneln, Idsen nun ferner die Frage, wie die Tauben-

paare zwischen den Henkeln angebracht wurden, indem wir hier um den

Becherrand herum in gleichmftssigem Abstande ein aufrecht stehendes Henkel-

paar und zwischen diesem ein Taubenpaar vertheilt finden *).

Diese und viele andere Erscheinungen hatte man l&ngst auf Gypern in

den nach Tausenden ausgescharrten Grabern der Periode wahrnehmen und

ftir die Wissenschaft erhalten k6nnen. Aber dies war bei den grasslichen

Verwustungen der Nekropolen vor 1878 nicht m6glich und ist noch weniger

mdglich in den geheimen gesetzwidrigen Ausscharrungen , die bis heute fort-

*) In der Januar-Nummer der >Revue Archeologique« 1886 hat S. Reinacb

flber diese meine Taubenbecber, auf meine Mittheilungen gestdtzt, referirt, und

auch Abbildungen gebracbt. Col. Warren liess 1885 in Paris einen Becher mit vier

Tauben zwischen vier Henkeln am Schalenrande verauctioniren. Er stammte aus

den geheimen Ausgrabungen von Agi Paraskevi.
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dauern. Was der Wissenschaft in diesen geheimen Ausscharrungen fur immer

verloren geht, ist unersetzbar und unberechenbar. (Anfang September v. J.

sistirte ich die Ausgrabungen bei Nicosia und sofort haben die Ausschar-

rungen im Geheimen wieder begonnen und die Trodler in Nicosia haben

frische Waare.)

Ich hielt es anfangs als Museumsbeamter und Ausgrabungsleiter fur meine

Pflicht, nach erhaltener Kunde gesetzwidriger Ausgrabungen mich an Ort und

Stelle zu begeben und wenn m6glich die Regierung zu veranlassen, die Leute

vor Gericht zu stellen und zu bestrafen.

So machte ich 1883 zwei Eingaben auf einmal, die eine gegen einen

Bauer von Dali, die andere gegen mehrere Bauern des Dorfes Agi Giannitis

Malluntas gerichtet. — Was geschah?

Der Dali-Process komrat vor Gericht. Kein englischer Richter ist anwesend,

sondern der griechische und tiirkische Beisitzer des englischen Richters haben

uber den Process allein zu entscheiden. Da man mich Museumsbeamten nicht

als der Regierung, sondern einer Privatinstitution dienend betrachtet, fungire

ich als Hauptzeuge. — Als Ankl&ger fur die Regierung aber erscheint nicht

etwa der englische Commissfir des Districts, sondern der tflrkische Mudir (Be-

zirkshauptmann) des Subdistricts. Der Mudir, ohne sich mit mir vorher zu

besprechen, macht unrichtige, meinem Zeugnisse widersprechende Angaben. Der

Bauer verantwortet sich, er habe sein Land fflr KartofTeln zurecht machen

wollen, wahrend nicht nur durch Zeugen ein planroSssiges Graben nach

AlterthOmern erwiesen war, sondern auch eine Anzahl der gefundenen Alter-

toumer in meiner Hand sich befanden. Die Regierung (respective ich) verliert

den Process, weil der Mudir und ich sich widersprochen haben.

Ich protestirte schriftlich, schlug der Regierung Appell vor, ging zum Chef

Secretary der Regierung und zum General-Gouverneur selbst. Man versprach

mir Genugthuung und schliesslich schwieg man die Sache todt.

Die Agi Giannitis Mallunta-Affaire aber kam nie vor Gericht.

Bei den Dreschtennen des letzteren Dorfes war man zufSUig auf Graber

und in ihnen auf Goldschmuck gestossen. Das Blitzen des Goldes ist zu ver-

fuhrerisch und ein regulfires Ausscharren begann. Die Regierung bekam Wind.

Der Mudir des Subdistricts schickte Zaptiehs (PoHzeisoldaten) und liess die

Leute nach Nicosia fOhren, die antiken Goldsachen mit ihnen. — Statt die

Leute vor Gericht zu stellen, kaufte der Mudir die Goldsachen und
verkaufte sie seinem englischen Commissfir. Die Leute aber wur-

den, ohne bestraft zu werden, zuruck nach ihremDorfe geschickt,

freilich mit der strengen Weisung, ja nicht wieder zu graben. Als

ich Kunde von der sauberen Geschichte erhielt, begab ich mich mit einigen

meiner Arbeiter an Ort und Stelle und fand, dass die Leute, in ihr Dorf zu-

ruckgekehrt, sich wieder an die Arbeit, ans Oeffnen weiterer Grfiber begeben

hatten. Sie machten auch gar nicht viel Hehl daraus.

Ich setzte einen genauen Bericht des Thatbestandes auf,

hatle die nothigen Zeugen bereit, die Regierung aher schwieg die

Sache todt, war ja der Dali-Process verloren worden (sic!).
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Wir stehen erst am Anfange des Anfanges grundlegender cyprischer

Alterthumsstudien. Viele der allerwichtigsten noch bis heute schwebenden

Fragen sind nur in Grabern zu I6sen, wenn die Ausgrabung von einem tfich-

tigen Fachmann geleitet wird. Gerade Gypern ist da als wichtiges Bindeglied

in der Culturentwickelung des Alterthums ausserordentlich wichtig. Cypern

vermittelt schon jetzt, Dank meinen letzten Ausgrabungen und

Beobachtungen, in merkwfirdiger Weise zwischen Troja und Mykene,

wahrend bisher diese beiden frfihen Culturepochen unvermittelt neben einan-

der dastanden.

Ein anderer grosser Krebsschaden, der an dem kostbaren unersetzlichen

Schatze theils in der Erde, theils fiber der Erde auf Cypern vorhandener Alter-

thfimer frisst, ist das von der Regierung fast nirgends gebinderte Suchen

von Bausteinen in den Ruinen.

Wie oft zuckte der eine oder der andere lnselbeamte die Achseln, wenn

ich darauf aufmerksam machte, dass durch dieses Steinesuchen und Zerstoren

der noch in der Erde vergrabenen antiken Mauerlinien das spatere Nachweisen

eines Grundrisses eines antiken Bauwerkes erschwert oder unm6glich gemacht

werde. Ja schlimmer noch! Ich musste 1882 selbst als Forstbeamter nach

dreimaliger Weigerung und Androhung der Dienstentlassung den barbarischen

Befeld ausfuhren, in den Ruinen von Salamis Bausteine zu brechen, urn die

fur die Baumpflanzungen gegrabenen Brunnen auszumauern und ein Forsthaus

auf der Akropolis von Salamis und der Hafenburg aufzufuhren (sic!). Ich war

1881 nach den Pidiasflussmfindungen geschickt worden, um das fiir An-

pflanzungen geeignete Staatsland auszusuchen und die Entwasserungsfrage der

Siimpfe und Seen zu studiren. Ich wahlte zur Bewaldung drei Stucke Landes

aus, eins sudlich und zwei n6rdlich von den Ruinen von Salamis. Meine

Vorschlfige wurden angenommen und mir die Ausfiihrung der Arbeiten fiber-

tragen. Da es aber spater plotzlich der Regierung einfiel, das Land sfidlich

und nSrdlich von Salamis durch eine weitere Baumpflanzung zu verbinden,

die sich nun fiber die Ruinen selbst und speciell fiber den durch Sand zu-

gedeckten Hafentheil der antiken grtfssten Stadt Gyperns zu erstrecken hatte,

musste ich mit blutendem Herzen auch dieses barbarische Unternehmen
selbst ausfuhren. Natfirlich ging ich erst dann an die Arbeit, nach-

dem ich der Regierung geschrieben, es gabe wohl noch viel baum-
loses Land, das zu bepflanzen ware, aber nur eine einzige antike

Stadt Salamis auszugraben. Gerade aber eine rationelle Ausgrabung der

Stadt Salamis musste Dank glficklicher Verhaltnisse sich als ausserordentlich

lohnend erweisen, indem, wie die Geschichte fiberliefert hat, die Stadt mehrfach

von Erdbeben zerstfirt worden und dann von Flugsand und angeschwemmtem

Meersand auf eine weite Strecke hin zugedeckt worden ist. So liegt heute

fiber einem Theile der Stadt eine ahnliche schfitzende Decke von Sand wie in

Pompeji von Asche.

1880/81 hatte man deutscherseits, bevor Pergamon in Angriff genommen
war, die Absicht, auf meinen Vorschlag hin in Salamis auszugraben und es er-

ging an mich die Weisung, einen Bericht auszuarbeiten, in welchem man dar-
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gelegt wissen wollte, welcher Periode die etwa zu findenden Alterthiimer

angehtiren durften, wo und wie sie zu entdecken seien, welches die topograph^

schen Verhaltnisse waren, wie hoch die Kosten zu veranschlagen seien 4J. s. w.

Ehe ich die soweit gediehenen Verhandlungen weiter fiihrte, hielt ich es fur,

meine Pflicht, Herrn Commissar D. Gobham, Agent fur G. T. Newton, die

damaligen deutscben Wiinsche und Plane mitzutheilen. Man antwortete mir,

ich mochte die Verhandlungen abbrechen, da das British Museum die bestimmte

Absicht habe, sehr bald grosse Ausgrabungen auf Gypern vorzunehmen. Hatte
ich damals diesen englischen Rath so leicht genommen, wie er er-

theilt war, so hatten wirheute hflchst wahrscheinlich schon einen
Theil von Salamis von deutscher Seite blossgelegt vor uns. — Statt

dessen wurde gerade ich vom Schicksal dazu ausersehen, nach kaum
mehr als Jahresfrist die Ruinen von Salamis weiter zu zerstoren

und das mit Sand uberdeckte Hafenviertel statt auszugraben, mit
Eicheln, Pinien und Johannisbrodkernen zu besaen.

Ich hoffte nun noch, ein recht in die Augen springender Gliicksfund

von Alterthumern mochte dem Barbarismus im entscheidenden Augenblicke

Einhalt thun. Ich liess verticale Schachte in die Erde treiben, wo ich neben

Wasser zum Bewassern der Pflanzungen auch auf Alterthuraer zu stossen

hoffte. Am Abhang der Hafenburg und dem Nordostende der grflsseren Stadt

(man erkennt deutlich den einen Mauerring der grosseren, alteren Stadt Sa-

lamis und den zweiten kleineren, der auf einem Theile von Salamis spater

nach wiederholten Erdbeben aufgebauten Stadt Konstantia) stiess ich tief im

Sande auf dieReste eines griechischen Bauwerkes aus weissem Marmor,

und zugleich auf Fragmente von Bildsaulen aus Kalkstein. Auch stiess ich

auf mSchtige rein griechisch-korinthische Marmor-Capitelle (wenn auch aus

spaterer Zeit, so doch vorro'misch). Wenn man bedenkt, dass nach

Cypern der Marmor importirt werden musste, darf man auf dieser

Stelle getrost die Hoffnungen hoch spannen und um so mehr, da

vorher nichts auf der Erdoberflache sichtbar war. Ich liess nun

einen Stollen in eine zweite Einsenkung treiben und kam auf ein anderes Ende

des Baues und wiederum auf ein grosses korinthisches Marmorcapitell. Meine

Anweisung lautete, wo AlterthOmer gefunden wurden, die Arbeiten zu sistiren,

zu berichten und an anderer Stelle weiter zu arbeiten. Ich suchte nun nach

Wasser in einer anderen kraterartigen tiefen, mit Sand verdeckten Mulde, die

ich fiir das Resultat eines anderen grossen eingesturzten Baues nahm. Ich

fand bei mehr als einem Meter Tiefe im Grunde des Kessels einen

unversehrten Fussbode'n aus grflnlich-weissem Marmor. Ich schrieb, tele-

graphirte, berichtete an die Regierung, nach England an Newton und andere

englische Gelehrte! — Nichts half! — Ich musste die Akropolis von Sa-

lamis und deren dicht aneinander gereihte Marmorbauten mit

BSumen besaen (sic!). — Nur acht Tage darauf erhielt ich von C. T. New-

ton selbst einen Brief, den ich noch aufbewahre. In demselben schrieb er

mir, ich mochte, sobald ich das Forstdepartement verlasse, an der Stelle des

gefundenen Marmorfussbodens mit der Ausgrabung beginnen, er werde
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sich mit der Regier'ung der Insel verstfindigen , so dass das Bepflanzen mit

Bfiumen nicht ein Hinderniss bilden werde. — So Professor C. T. New-

ton. — Statt dessen wurde ein Eisendraht urn die ganze Pflanzung gezogen,

und erhielt ich, nachdem ich den Forstdienst quittirt hatte, die stride Weisung,

nur ausserhalb der Pflanzungen zu graben.

Da ich aber das Suehen nach Bausteinen als Forstbeamter zu wissen-

schaftlicher Durchforschung von Salamis benutzte, hatte ich andere Punkte

bereit und grub den Theil eines zu einem Gymnasion gehSrenden Bades

aus spatrSmischer Zeit aus. Obwohl ich hochst erfolgreich begann, ein hoch-

interessantes Schwitzbad mit tadellos erhaltenen Suspensurae ausgrub, obwohl

ich eine Exedra mit einem von zwei SSulen getragenen Vestibulum und

einem grossen Mosaikbilde als Fussboden fand (neben vielen anderen wich-

tigen Details), musste ich dennoch sehr bald aus Mangel an Geld die Aus-

grabung einstellen. Nur ein ganz kleiner Bruchtheil des grossen Gebaudes,

an welches ein erkennbares Stadion stosst, 1st blossgelegt. Jetzt fallt Alles

der Zerstfirung anheim, auch besonders das hoch interessante, den Witterungs-

einflQssen, der Hand des Neugierigen und Ungebildeten ausgesetzte Mosaikbild.

Was wiirde man dafiir in Europa zahlen, da dessen Wflrfelchen aus

Steinen, Kieseln, Kalksteinen, Marmorarten, sowie aus kQnstlicher Masse

und Glas zusammen bestehenl — Alle meine Vorstellungen in Cypern und

England scheiterten. Wenn man Oberhaupt antwortete, war der lakonische

Spruch typisch: >Sehr interessant, aber wir haben kein Geld.« — Nicht ein-

mal ein Schutzdach konnte (iber dem 14 Fuss breiten und 16 Fuss

langen Mosaikbilde errichtet werden.

Indem man nicht zur rechten Zeit und nicht genflgend den fruchtbaren

aber unter der Sonne brennenden Sandboden bewfisserte, sind die Baumsaaten

auf und urn Salamis zu einem sehr grossen Theile so gut wie vollstandig zu

Grunde gegangen. Man sieht nur noch weit auf der Akropolis der antiken

Stadt das schmucke ForsthSuschen ohne Forst, das bald das Schicksal

der antiken Ruinen theilen und verfallen muss. — Dem Ausgraben der Akro-

polis und des Hafenviertels von Salamis wiirde also heute kein Hinderniss im

Wege stehen, vorausgesetzt, wenn Geld dazu da wftre.

Oder doch? — Eine andere, geradezu unverantwortliche Maassnahme der

nglischen Inselregierung hat andere Hindernisse aufgebaut, welche

zu schaffen die darin viel weisere turkische Regierung stets gluck-

lich vermieden hatte.

Nach dem noch auf der Insel rechtskraftigen tiirkischen Codex gilt das

von antiken Ruinen eingeschlossene Land — als Festungsterrain. Man duldete

wohl unter tilrkischer Herrschaft stillschweigend, wenn solches Land zwischen

und auf antiken Ruinen cultivirt wurde, gab aber nie Besitztitel dafflr. Major

(damals Lieutenant) Kitchener (welch Ironie, zugleich der Hauptgriln-

der des Cyprus Museum), der Chef des Landregistrirungs- und Feldmess-

amtes, der Verfertiger der soeben erschienenen neuen Karte von Cypern, bekam

einen Anfall von Ruhrung. Er verschaffte bei der Inselregierung den armen

Bauern, die da seit Jahren zwischen und auf den Ruinen Landparcellen cul-
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tivirt batten, Kodschane d. h. legale Besitztitel, die zu erlangen bisher un-

mdglich war.

Wenn man also jetzt in Salamis oder anderswo in den Ruinen der

antiken Pl&tze Cyperns nach AlterthOmem graben und antike Bauwerke bloss-

legen will, muss man den erst jetzt legalen Eigenthiimern von Aus-

grabungsterrain ibr Recbt abkaufen, respective kann man (da ein

vernflnftiges Expropriationsrecht fflr solche Falle nicht besteht) flberbaupt

jeder Zeit an der Fortsetzung der wichtigsten Ausgrabungen gehindert werden,

wenn, was jetzt fast Qberall der Fall, legal aus Staatsland in Privatland ver-

wandeltes Terrain sich einschiebt. Wollte ich das obenerw&hnte Gymnasion

und. das daran stossende Stadion von Salamis ausgraben, wQrde solch ein

kritiscber Fall eintreten und der Inhaber des wenig Jabre alten Besitztitels

voraussichtlich nur fur eine schwindelhafte unerschwingbare Abfindungssumme

die Ausgrabungserlaubniss ertheilen.

Wie wenig die Insulaner von mir blossgelegte Ruinen schonen, weil die

Regierung nicht einschreitet , erhellt aus einem anderen Beispiele von Dali.

Ich war Anfang 1883 so gliicklich, auf dem Hiigel Ambilleri sddlich von

Dali 8
) ein in seinen Grundmauern gut erhaltenes altgriechisches GebSude theil-

weise bloszulegen und zwar wieder fiir G. T. Newton. Ich musste leider (stets

dieselbe Litanei) bald aus Mangel an Geld die Ausgrabung abbrechen. Als

ich im Herbst darauf wieder die Stelle besuchte, war auch nicht einer der

Quadersteine mehr vorhanden, sondern bis zum letzten Blocke zum Bau der

Kirche oder Schule weggeschleppt.

Ja oft muss ich mich noch, um Oberhaupt einen Platz durchforschen zu

kdnnen, contractlich verpflichten , die ausgeschachtete Erde wieder zuruck-

zubringen und hochinteressante Mauern eines Heiligthums zu zerstoren, und

alles dem Erdboden gleich zu machen. Der LandeigenthQmer verlangt das.

Regierung und Museum der Insel haben weder das Interesse noch die Mittel,

dagegen einzuschjreiten. — So habe ich 1885 in Dali ein wichtiges Temenos

der Aphrodite mit Brandaltarraum und Heiligthum aus der phdnizisirenden

Zeit fast vollstandig vorgefunden, soweit mdglich vollst&ndig systematisch

ausgegraben. Der Grundeigentburner verlangte die Steine und wollte das Land

wieder zugefGilt haben. Heute wSchst Baumwolle zur grflssten Freude

des Landeigenthumers htichst uppig auf der von mir zerstftrten

Cultusstatte der Aphrodite-Astarte.

Aber auch fur die Erhaltung und Ausbesaerung der fiber der Erde vor-

handenen Ruinen wird seitens der englischen Inselregierung direct nichts

gethan und indirect nur, soweit tflrkische HQlfe und tiirkisches Geld

nutzbar gemacht werden. Ich habe hier alle alten Ruinen im Auge, auch

die byzantinischen und die mittelalterlichen, besonders auch die gothischen aus

der Zeit der Lussignans, sowie die venetianischen. Dass seit 1878 etwas fur

die Ausbesserung der beiden der Gothik des Orients so unersetzlichen Kirchen

•) Nicht westlich von Dali, wie Cesnola schreibt, indem er andere

(Sandwith) corrigiren will. (Siehe L. Stem's Cypern pag. 79 u. fg.)
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Agia Sophia in Nicosia und Famagusta (die von Famagusta ist die in Bezug

auf Stil schonere) geschehen ist, verdanken wir dem Umstande, dass diese

christlichen Dome in tGrkische Moscheen umgewandelt wurden. Sowe it nicht

das Vermogen der turkischen Moscheen und Kloster fur die Restau-

ration ehemaliger christlicher Gottesh&user aus der Zeit des Mittel-

alters und des Byzantinismus eintritt, geschieht nichts.

Cypern ist aber nicht nur ausserordentlich reich an kostbaren Malen

orientalischer Gothik, es ist auch ganz besonders reich an herrlichen Malen

byzantinischer Baukunst, die so gut wie total unbekannt sind. Es ist

das Verdienst Dr. Paul Schroder's, zuerst in seinen Briefen an Professor

Dr. Heinrich Kiepert (abgedruckt im Globus 1878/1879) auf den hohen

Kunstwerth byzantinischer Bauten auf Cypern aufmerksam gemacht zu haben.

— lch habe damit begonnen , eine der wichtigen byzantinischen Kirchen mit

Kloster aufzunehmen. Neben dem noch erhaltenen, aufrecht stehenden, wurden

durch Nachgraben und Suchen die Fundamente der ehemaligen Anlage bei-

nahe ganz nachgewiesen und deshalb Reconstructionen versucht 4
). Wie die

gothischen verfallen die byzantinischen Bauwerke, so z. B. die in griechischer

Kreuzform aus antikem Material aufgefuhrte altbyzantinische Kirche Agios

Phyllos bei Rhizokarpaso. Selbige sturzt immer raehr und unaufhaltsam

(sie wurde bisher von mir nur photographirt) in rapidester Weise zusamraen

und niemand kummert sich um sie, es sei denn, dass die Insel-Orthodoxen

noch darin ihren Gottesdienst abhalten.

Dagegen erscheinen auf Cypern die englische Regierun'g und die

englische Kirche theilweise direct als echte Zerstflrer des Paganis-

mus und alles dessen, was Alterthum heisst. In Kerynia wird der

kleine Hafen erweitert und dazu braucht man Steine. Im Steinbruch sprengt

man mit Pulver. Bei dem Bau der Strasse zum Hafen von Kerynia wird mit

Pulver eine interessante antike Nekropole mit vielen Felsgrftbern in

die Luft gesprengt.

Bei Nicosia baute man auf einem Hugel dicht am Regierungsgebaude die

neue englische Kirche im altenglischen Style. Es ist ein schmucker male-

rischer Bau. Beim Grundgraben stiess man auf SSulenreste und wichtige

Fragmente eines phonizischen Streitwagens aus Thon, dicht sudlich davon

auf grossere Bildwerke aus Stein. Um aber den so nothwendigen Kirchen-

bau nicht aufzuhalten, bemuhte man sich, diese Funde todt zu
schweigen. So rufen die Glocken der Kirche die kleine englische Ge-

meinde zum Gebet an der Stelle, wo darunter noch Alterthumer be-

graben liegen, die Reste eines antiken Heiligthums oder einer antiken

Nekropole. Max Ohnefalsch-Richter.

4
) lch begann mit der Aufnahme der Kirche und des Klosters S. Barnabas

(Ag. Varnava) in der salaminischen Ebene und werde diese erste Arbeit dem-

nachst in einer englischen Zeitschrift uber Architektur verOfFentlichen.
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Frankfurt a. M. Stadel'sches Institut.

Die Commission, welche die kostbare Hinterlassenschaft St&del's zu ver-

walten hat, will durch iramer kuhnere Leistungen Zeugniss von ihrer unein-

geschrankteh Machtvollkommenheit geben. Die letzte That hat denn aber

doch die Geduld der Frankfurter erschopft. Es mag gestritten werden, ob

der KunstJer oder der Kunstgelehrte sich besser zur Leitung eines Museums
eignet, daruber sind aber die Kiinstler und die Gelehrten und die grosse Menge

der Kunstfreunde einig, dass zur Leitung einer der gewahltesten Galerien

Deutschlands der Gommis eines Kunsthandelgeschaftes nicht befahigt ist. Nach-

dem nun aber die Commission mit ihrer letzten Inspectorwahl dieses unge-

heuerliche Sultanstuckchen zu Stande gebracht, wird man sich doch fragen

mussen, ob die Gewalt der Herren Administratoren keinen Eingriff dulde —
selbst wenn die Zukunft des Instituts in Frage kommt. Diesem Gedanken giebt

das Schreiben Ausdruck, welches die Vertreter aller hervorragenden Gelehrten-

und Kiinstler-Korperschaften Frankfurts an die Administration des St&del'schen

Instituts gerichtet und das wir hier zum Abdruck bringen.

Frankfurt a. M., den 13. Febr. 1886.

Hochverehrliche Administration

!

Als durch den Tod des Herrn Gerhard Malss die Inspectorstelle an dem
StSdel'schen Kunst-Institut erledigt wurde, sah man in alien hiesigen Kreisen,

welche sich fur Kunst und Wissenschaft interessiren und denen das Gedeihen

aller diesen edlen Zwecken gewidmeten Anstalten unserer Stadt am Herzen

liegt, mit gespannter Erwartung der Wiederbesetzung dieser so wichtigen Stelle

entgegen.

Man erwartete, dass die Administration diese Gelegenheit versaumen

wurde, an diese Stelle einen Mann zu berufen, der nicht allein ein treuer und

punktlicher Ordner und Verwalter der Kunstschatze sein wurde, wie dies der

verstorbene treffliche Inspector Malss in hohem Grade gewesen ist, sondern

der auch noch mehr als dieser durch kunstlerische oder kunstwissenschaftliche

Bildung bei den unablassig an eine Anstalt, wie es das StadeFsche Institut ist,

herantretenden Anforderungen des Kunstlebens und der Kunst-Wissenschaft ein

erprobter Rathgeber und Forderer sein konnte.

Man war daher auf das peinlichste Ciberrascht von der getrofifenen Wahl,

als man erfuhr, dass die Stelle durch einen jungen Mann besetzt worden sei,

der lediglich die Laufbahn eines Kaufmanns durchgemacht hat und dessen

kunstlerische Bildung, seinem bisherigen Lebensgang entsprechend , hoch-

stens die eines Verkaufers in einem Kunstgeschafte sein kann, wahrend eine

Vertrautheit mit der Kunstwissenschaft in keiner Weise vorausgesetzt wer-

den kann.

Dieser fur das Kunstleben unserer Stadt hochwichtige Posten, welcher

seit der Nichtwiederbesetzung der Stelle eines Directors die einzige BCirgschaft

einer die Interessen der Kunst allseitig fordernden Leitung des Institutes dar-
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bot, ist damit zu einem Privat-Secretariat der Administration herabgedruckt

worden. Jeden Freund unseres herrlichen Kunst-Institutes erfullen daher ernst-

liche Sorgen, dass die Wirksamkeit des Instituts, welches ohnehin mehr und

mehr aufgehort hat ein belebendes Element fur die kOnstlerische Th&tigkeit

und die kOnstlerische Bildung in unserer Stadt zu sein, diese Aufgabe ganz

bei Seite setzt. Die unausbleibliche Folge muss die sein, dass die WQrde und

das Ansehen dieser edlen Stiftung nach innen und aussen gefahrdet und die

gedeihliche Entwicklung ihrer hohen Zwecke fur ein ganzes Menschenalter und

darQber hinaus aufs Spiel gesetzt wird.

Selbst in kleineren Stadten greift man bei Besetzung derartiger Stellen

nur nach den tuchtigsten Kraften, wie viel mehr ist dieses in unserer Stadt

geboten, wo unsere fur Kunst und Wissenschaft thfitigen Anstalten in noch

hoherem Grade als anderwarts den Beruf haben, zu der mehr praktischen und

commerciellen Richtung der BQrgerschaft die nothwendige Erganzung eines

geistigen Gegengewichtes zu bilden.

In diesem Sinne hat der hochherzige Stifter in seinem Testamente aus-

drucklich ausgesprochen, dass wie das KunsMnstitut >zum Besten hiesiger Stadt

und BQrgerschaftc (§ 1.) gestiftet ist, seine Absicht darauf gerichtet sei, dass

das Institut »der hiesigen Stadt zu einer wahren Zierde gereichen und zugleich

der BQrgerschaft nOtzlich werden mdge< (§. 2). Gerade um dieses zu er-

reichen, hat er der Administration ausgedehnte Befugnisse gegeben (§. 7), aber

auch zugleich erklart, dass die Administrationsbefugnisse sich aus »dem Zweck

und der Absicht« dieser Stiftung ergeben (§. 5). Hieraus erhellt, dass die Ad-

ministration der BQrgerschaft gegenuber eine Verpflichtung hat, die Anstalt

dem Zwecke und der Absicht des Stifters gemass zu leiten. Wenn eine Be-

setzung der fraglichen Stelle in der obenerwahnten Weise wirklich ein trate,

so ware es zweifellos, dass die Absicht des Stifters nicht erreicht wQrde. Die

BQrgerschaft aber darf erwarten, dass ihren durch den Stiftungszweck gewahr-

leisteten Interessen Rechnung getragen wird.

Von diesen Gesichtspunkten ausgehend haben die Vorst&nde

der »KQnstlergesellschaft«, des »Architekten- und Ingenieur-Vereinsc,

des »Freien Deutschen Hochstifts akademischer Gesammtausschussc,

des »Vereins fur das historische Museum «,

des »Mitteldeutschen Kunstgewerbe-Vereins«,

des »Vereins fur Geschichte und Alterthumskunde«

als die berufenen Vertreter der fQr Kunst und Wissenschaft thfitigen Kreise

der BQrgerschaft sich vereinigt und wenden sich an die verehrliche Admini-

stration mit der dringenden Bitte, die getroffene Wahl ruckgSngig zu machen

und an Stelle des GewShlten eine geeignete Personlichkeit zu ernennen.

Wir geben dieses um so mehr der Erwagung anheim, als wir es fQr

unsere Pflicht erachten, mit unserem ganzen Einflusse dahin zu wirken, dass

das Interesse des Instituts und der BQrgerschaft, zu deren Besten es gestiftet

worden ist, nicht geschadigt werde.
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In der Erwartung einer giinstigen Beantwortung unserer Vorstellung

zeichnen
Hochachtungsvoll

Der Vorstand der Frankfurter KiinstlergeseUschaft

:

F. von Hoven, Vorsitzender. 0. Cornill.

Adolf H&nle, Schriftfiihrer. Eugen Klimsch.

J. Knauth. Julius Hamel.

Norbert Schrodl. W. Lauter.

Der Vorstand des Architekten- und Ingenieur- Vereins

:

C. Kohn, Vorsitzender. A. Askenasy, Schriftfiihrer.

Des Freien Deutschen Hochstifts Akadem. Gesammt-Ausschuss:

Dr. V. Valentin, Vorsitzender. Dr.H. Pallman n, Verwaltungsschreiber.

Der Vorstand des Vereins fUr das historische Museum:

O. Donner- v. Richter, Vorsitzender. Ghr. L. Thomas, Schriftfiihrer.

Der Vorstand des Mitteldeutschen Kunstgewerbevereins

:

C. Becker, Vorsitzender.

Der Vorstand des Vereins fUr Geschichte und AUerthumskunde

:

Dr. H. Grotefend, Vorsitzender. G. W. Mappes, Schriftfuhrer.

IX 14

Digitized byGoogle



Litteraturbericht

Kunstgeschichte. Archaologie.

Christliche ArcMologie 1885.

I.

I tali en. Die namhafteste Publication des vergangenen Jahres, welches

ubrigens nicht zu den durch den Reichthum seiner Leistungen hervorragenden

z&hlt, ist jedenfalls de Rossi's Fortsetzung seiner »Mosaici cristiani«, in

welcher das hochwichtige Mosaik von S. Pudenziana zur Vertffifentlichung ge-

langte. Ich muss mir, da die betreffende Lieferung noch nicht in meine

Hande gelangt ist, vorbehalten, auf dieselbe spater im Zusammenhang mit den

folgenden Heften, zuriickzukommen. Unterdessen hat uns der bewfihrte Meister

uuserer Forschung mit einer Vielen hochwillkommenen Notiz iiber die Biblio-

thek des hi. Stuhles im Alterthum und Mittelalter beschenkt, welche ausserst

sch&tzenswerthe Nachweise iiber die ersten Bucheransammlungen der romischen

Kirche und somit die Primordien der beriihmten » Vaticana* bietet und eine

Einleitung zu dem unter de Rossi's Aufsicht und Leitung veranstalteten Hand-

schriftenkatalog derselben bildet *). Eine den Archaologen nSher angehende

Zugabe zu dem Werke ist die Beilage iiber die mit der Biblioteca Vaticana

verbundenen Cabinette, unter denen das Museo cristiano das wichtigste ist.

Sein ursprunglicher Kern war die Sammlung Carpegna, uber welche hier

Nachweise gegeben werden.

Das »Bullettino di Archeologia cristiana« bringt im II. u. III. Heft

des Jahrgangs 1883 (Ser. IV, anno II; die beiden ersten Hefte sind Rep. VIII.

117 f. besprochen worden) eine ausfuhrliche und in vieler Hinsicht interessante

Abhandlung iiber die altchristlichen Ctfmeterien des >Territorio dei Gapenati«

(Lucoferonio , Sepernates, Gapena, die Katakombe der Teodora bei Rignano,

das Grab des Priesters Abundius). Aus den »Sitzungsberichten der Societa di

cultori della cristiana archeologia in Roma« ist herauszuheben

:

(Berichte von 1882—83 p. 85 f.): Bruzza iiber eine auf die Familie

der Iallii Bossi bez. Inschrift. — Gal ante uber Wandmalereien in der Kata-

') G. B. de Rossi, La Biblioteca della sede Apostolica ed i Catalogi dei

suoi Manoscritti. I Cabinetti di oggetti di scienze naturali arti ed archeologia

anne9si alia biblioteca Vaticana. Roma. Typogr. della Pace, 1884. 4°.
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kombe S. Gennaro zu Neapel und die Anf&nge des Christenthums daselbst. —
Janig uber einen Marmorsarkophag des 4. Jahrhunderts, welcher sog. en t re-

lacs aufweist. — Frothingham uber den Taufquell in Grottaferrata. —
Marucchi zur Geschichte der Basilika des hi. Agapetus in Palestrina. —
Frothingham uber eine von dem Cardinal Jacobacci (De Concilio, 1538)

erhaltene Notiz zu der bekannten Inschrift der ehemaligen Peterskirche, welche

die Erbauung durch Constantin bezeugt (vergl. auch Rev. arch. 1883, 68 f.).

Die Inschrift ist eingehend von Piper (Th. Stud. u. Krit. 1875, 100 f.) erortert:

werthvoll ist aber die von Frothingham aufgefundene Bemerkung (cum ad-

huc temporibus nostris fuerit in ecclesia s. Petri in frontispicio maioris arcus

ante altare Constantinus in musivo depictus, literis aureis ostendens Salvatori

et S. Petro apostolo ecclesiam ipsam a se aedificatam, videlicet ecclesiam

s. Petri), aus welcher hervorgeht, dass der Triumphbogen der Basilika mit

einem constantinischen , den Erloser darstellenden Mosaik geschmuckt war.

Auf diesen wird dann auch, wie de Rossi hervorhob, die^Stelle duce te der

Inschrift zu beziehen sein. — Bernabei widerlegt eine auf dem Orientalisten-

congress zu Florenz 1878 hervorgetretene Ansicht, nach welcher zwischen

dem 4. und 11. Jahrhundert n. C. judische Inschriften nicht vorkommen sollen.

Leider erfahrt man aus diesen Mittheilungen auch, dass die von Ascoli,

Hirschfeld, Lenormant u. A. besuchte Katakombe in Venosa jetzt ganz-

lich zerstort ist. — Kondakoff berichtet uber seine Reise nach dem Sinai

und gewisse altere, bartlose Darstellungen des Moses. Als solche erkennt er,

unter dem Beifall de Rossi's, eine bisher fur einen Apostel angesehene Figur

in einem Mosaik von S. Costanza. — Bernabei uber eine Glasplatte mit

Daniel zwischen den Lowen, aus Concordia Sagittaria bei Porto Gruaro. —
Muntz schreibt aus Paris fiber eine hjsher (ibersehene Scene in den Mosaiken

von S. Costanza, welche Ugonio's Manuscript in Ferrara liefert. — Dressel

zeigt eine Lampe mit A, T, N, 0, C vor, deren Inschrift er auf den hi. An-

tonius den Eremiten bezieht. — Palmieri erortert die Mosaiken von S.Paolo

f. 1. m. Ein von ihm irn Regest P. Honorius' III. gefundenes Document (Brief

an den venezianischen Dogen vom 23. Jan. 1218) beweist, dass man fur die

Vollendung dieser Werke Mosaicisten aus Venedig begehrte — ein Beweis,

dass es an solchen im damaligen Rom fehlte, wenigstens, wie de Rossi an-

merkt, an solchen, welche grtfsseren Compositionen gewachsen waren. Die

Urkunde ist jetzt publicirt in Armellini's »Cronachetta« Dec. 1883. — Steven-

son macht dahkenswerthe Mittheilungen uber die Wanddecorationen von

S. Costanza, de Rossi fiber den Fortgang der Ausgrabungen in S. Ippolito

an der Via Tiburtina. — Le Blant verbreitet sich uber das Fortwirken der

Typen altchristlicher Sarkophagreliefs in rheinischen Sculpturen des 11. Jahr-

hunderts. — Frothingham uber die Mosaiken in der Abteikirche zu Grotta-

ferrata, wo er nicht die Etimasia, sondern das Pfingstfest dargestellt findet. —
Bruzza flber ein Gefass mit Darstellungen aus dem Leben des Apostels

Thomas. — De Rossi theilt aus den Funden von S. Hippolytus eine interes-

sante Inschrift vom Jahre 528 mit, welche einen HILARVS
||
L1CTOR (lector)

TT (tituli) PVDENTIS ergibl. — Bruzza gibt eine Bauinschrift der Kathe-
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drale von Legno vom Jahre 1185. — Frothingham gibt eine Notiz fiber

eine Cosmatenarbeit an der Kirehe S. Maria in Monticelli (aus Ms. Barberin.

387); die von Pompeo Ugonio erhaltene Inschrift nennt die Meister: Ma-

gister Andreas cum filio suo Andrea hoc opus fecerunt. A.D.MGGXXV1I. Ich

benutze die Gelegenheit zu dem Hinweis, dass die Angaben unserer kunst-

geschichtlichen Handbucher uber die Cosmaten auf Grand der Forschungen

de Rossi's, Stevenson's u. A. ganz umzuarbeiten sind. — Bruzza: Document,

betr. eines Kirchenbaues vom Jahre 814 in loco Bisucci in Piemont. —
Stevenson uber den Schatz von Monza und das sog. Diptychon des Boethius

(welches, entgegen der Annahme des Biraghi, keinerlei christliche Bezeich-

nung enthalt). — Marucchi betr. einer Inschrift der Basilika S. Agapeti in

Palestrina. Sie ist interessant durch die Erwahnung der den laetabilis

tumulus des Martyr umgebenden Mete. — De Rossi fiber ein Grab in der

Nahe des Sepolcro dei Scipioni.

Fortsetzung der Berichte im Jahrgang 1884/85 (Jahr 1884): Gamurritii

uber den von ihm in Arezzo entdeckten unedirten Tractat des hi. Hilarius

De mysteriis und ein aus den letzten Jahren des 4. Jahrhunderts stammendes

werthvolles Pilgerbuch nach dem hi. Lande. (Gedruckt in Studi e documenti

di storia e diritto, 1884, fasc. 1.) — De Lauriere: Inschrift vom Jahr 406

mit Erwahnung des Dies Solis. — Lanciani zeigt eine Terracottalampe aus

den Scavi des Atrium Vestae, mit TO! AHOr OT („A&avaotoo*). —
De Rossi fiber das Epitaph eines Kindes mit Namen I1ACM>IA0C, welches

— ein sehr seltener Fall — als Orans und zwar in Gestalt eines geflfigelten

Putto dargestellt ist Le Blant hat dann den Grabstein publicirt in den

Melanges de i'Ecole fr. de Rome, 1884. PI. XX1I1, p. 378 f. — Stevenson

theilt im Auftrage de Waal's eine bulla plumbea mit, welche die Legende

t li
ANN . . . U

. . . PISCO
H
PI (Palme) R 11 ECCL ,

SRC; es wird

mit ziemlicher Bestimmtheit nachgewiesen , dass die Bulle einem Bischof Jo-

hannes von Syrakus (595—609) angehort. Sie ware demnach eines der altesten

und wichtigsten Denkmaler dieser Gattung. — Gatti uber zwei Martyrer-

inschriften in Africa, ein Beitrag zu der Frage der Benennung der altesten

Kirchen. Der eine dieser Titel lautet: HIG Est dom\S dei nostri hie MEMO-
ria APOSTOLO«m et BEAT1 EMERITI GLORIOS1 CONSVLTI, wo Eme-

ritus der Name, gloriosus consultus eine Bezeichnung der Stellung zu

sein scheint, eine Hypothese, welcher de Rossi auf Grund einer eben zu Tage

getretenen neuen Inschrift nicht ohne weiteres beizutreten geneigt ist. —
Marucchi uber einen bei Civitella S. Paolo gefundenen viereckigen Ziegel-

stempel mit IN • NOMINE • DEI, eine sehr seltene Qasse von DenkmSlern. —
Stevenson fiber eine Lampe mit den zwolf Aposteln. — De Rossi fiber

zwei Publicationen von F. X. Kraus (Wandgemalde der Reichenau, God. Eg-

berti). — Gammurini fiber eine Handschrift zu Arezzo, nicht unwichtig zur

Geschichte der Benutzung der Apokryphen in Litteratur und Kunst des Mittel-

alters. — Le Blant und de Rossi fiber eine seither publicirte (Mel de l'Ecole

fr. de Rome, 1884, man.) pittacia reliquiarum. — Armellini fiber einen

Altarstein vom Jahre 1131 in der Kirche des hi. Erasmus bei Gubbio. Die Inschrift
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lasst die vocabula (= pignora) sanctorum sub columnis mensae unter-

gebracht sein. — Ojetti uber eine Kiinstlerinschrift eines Dominicaners in

der Kirche S. Maria a Gradi bei Viterbo (HOG • OPVS • FECIT • FRATER •

PASCALIS • ROM • MAG • ORD • PRED • A • D • 1286. - De Rossi uber

einen in S. Doraitilla gef. Cameo mit geflugeltem Eros. — Kraus uber das

(seither in der Westd. Zeitschrifl 1885 publ.) Diptychon der Abtei S. Maximin

bei Trier; weiter uber den Onyx des Codex aureus zu Trier, den er in An-

sehung der Rohheit seiner Ausfuhrung in die Zeit des Theodosius setzt (einige

der Anwesenden mochten ihn weiter hinauf datiren, etwa in das Zeitalter Sep-

tim Severs, anders Wieseler, welcher in den G6tt. Gel. Anzeigen 1885 das

Werk auf die constantinische Kaiserfamilie bezieht). — Stevenson uber die

cosmatischen Marmorarii. — Marucchi uber ein von ihm neuentdecktes

judisches Cometerium an der Via Labicana. — De Rossi uber die Ausgra-

bungen in S. Domitilla, wo kurzlich ein noch an seinem Loculus befindliches

Epitaph der vorconstantinischen Zeit mit SECVNDA • ESTO • IN • REFR1GERIO
zu Tage trat.

Von dem Jahrgang 1884/85 liegen bis jetzt drei Hefte (I— III) vor. Sie

enthalten ausser den eben angefuhrten Berichten nachstehende Aufsatze

de Rossi's: uber die Gedichte des Damasus, ihre Erhaltung, den Modus der

Unterscheidung echter und unechter Damasischer Epigramme, endlich den

historischen Gharakter derselben: selbstverstandlich eine fur die Kunstarch&o-

logie der Katakomben hochbedeutende Untersuchung (p. 7—31). Nicht minder

interessant sind die Mittheilungen fiber eine Area cimeteriale mit Porticus und

Basilika in Carthago (p. 44— 52). Dabei kommt die sitzende Statue einer

Jungfrau mit Kind zwischen einem Engel und einem Menschen (Tav. I— II)

zur Veroffentlichung: also ein sehr werthvoller Beitrag zu unserer Kenntniss

der durch so wenige Exemplare vertretenen statuarischen Kunst der alten

Christen. Soweit die Photographie einen Schluss erlaubt, gehflrt das Werk
noch der Periode der rSraischen (romano o latino, sagt de Rossi), nicht der

ravennatischen oder italo-byzantinischen Sculptur, also etwa dem 4. Jahrhundert

an; es bietet u. a. die vielleicht alteste Verbindung eines geflugelten Engels

mit der Gruppe der Madonna mit dem Kind. — Sehr wichtig ist weiter der

Bericht uber die neuesten Ausgrabungen in S. Priscilla (p. 57—86), wo u. a.

ein htfchst inleressantes Carmen sepulcrale auf eine Agape zum Vorschein

kam (p. 72 f.) und in auffallender Zahl der Name Petrus in Epitaphien er-

scheint (p. 77). — Folgt eine Abhandlung fiber ein figurirtes cylindrisches

Glasgefass (ein sog. miliarum), welches 1883 auf dem Esquilin gefunden

wurde und dessen eingeritzte Darstellungen Daniel in der Lflwengrube, Isaaks

Opfer und die Juden von der Wolke gefuhrt (Ex. 13, 21 f.) ergeben. Das

Glas wurde in den Ausgang des 4. oder Anfang des 5. Jahrhunderts gesetzt

(p. 86—94). — Den Schluss des Heftes bildet eine Mittheilung uber Inschriften

aus Capua und die Mosaiken von S. Prisco in Capua (p. 95— 122), zu welchen

die Tav. II—V des vorhergehenden Jahrgangs zu vergleichen sind — ein

nicht unwichtiger Beitrag zur Geschichte der friiShmittelalterlichen Mosaikmalerei

in Unteritalien.
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Ausser dem Angefiihrten hat Italien im Jahr 1885 nichts aufzuweisen,

was unsern Gegenstand beruhrt, als die kleine und fleissige Abhandlung eines

• Schiilers Galante's in Neapel (Giov. So do) iiber das Monogramm Christi*).

Der Hauptnachdruck der Untersuchung ist auf die Frage nach dem griechischen

Charakter der Buchstaben S und H in dem abgekiirzten Namenszug IHG und

auf das Vorkommen des Monogramms auf den Eulogien (pani decussati) gelegt.

Die dem Cardinal Sanfelice, Erzbischof von Neapel, gewidmete Dedication legt

jeden falls ein erfreuliches Zeugniss fur die fortdauernde Thatigkeit der Ga-

lante'schen Schule ab.

Italien hat im verflossenen Jahr den nachst de Rossi bedeutendsten Ver-

treter der christlichen Archaologie, den Padre Raffaele Garrucci, durch

den Tod verloren. lch habe in dieser Zeitschrift zu verschiedenen Malen

Veranlassung gehabt, (iber Garrucci's Hauptwerk wie iiber den Charakter seiner

schriftstellerischen Thatigkeit mich zu aussern. Ich glaube der Zustimmung

der gesammten archftologischen Welt gewiss zu sein, wenn ich den Scharfsinn,

die oft sehr gliickliche Combinationsgabe , die ausserordentliche Belesenheit

des dahingegangenen Forschers rOhmend anerkenne , dagegen bedauern muss,

dass seine auch im Leben nicht liebenswurdigen Charaktereigenthumlichkeiten,

die ihn fast mit der ganzen gelehrten Welt, selbst der seines eignen Ordens,

auf schlechten Fuss stellten, sich auch in seiner wissenschaftlichen Thatigkeit

bemerkbar machten. Eine stark ausgepragte Subjectivitat verwehrle ihm, den

oft barocken Einfallen seiner Phantasie Widerstand zu leisten ; seine Annahmen

waren in Folge dessen in hohem Grade verdachtig, seine Aufstellungen haufig

vollig kritiklos wie seine ganze Geschichtsauffassung; seine Verachtung fremder

Leistungen und seine Unkenntniss ausiandischer Litteratur gereichen so wenig wie

der Mangel an aller Urbanitat in der Polemik (so namentlich gegen de Rossi,

Martigny, de Buck) seinen Schriften zur Zierde. Wie man sagt, soil aus seinem

Nachlass noch ein grosseres numismatisches Werk herausgegeben werden.

II.

Frankreich. Herr Le Blant, welcher fortwahrend mit seiner Saram-

lung der altchristlichen Sarkophage Frankreichs besch&ftigt ist, hat uns in den

» Melanges d'Archeologie et d'histoire publics par TEcole francaise de Rome*

einige Beitrage geschenkt, von denen der eine gewisse Details der Martyrer-

arten, der andere einige Typen der heidnischen Kunst behandelt, welche sich

in der christlichen erhalten haben •). Der erstgenannte Aufsatz enthalt u. a.

Mittheilungen iiber die ausserst seltene Gattung wachserner Gfltterbilder, wie

sie in den Acten der hi. Derota vorkommen: in unseren Museen ist diese

Kategorie so gut wie unbekannt — Der Verfasser weiss nur drei zu nennen,

welche de Witte in der Sammlung Hevry zu Antwerpen gesehen hat. Die

2
) Sodo, Giov., II Monogramma del nome ss. di Gesu. Studi critici. Napoli

1885. 8°.

8
) Le Blant, Notes sur quelques Acte9 des Martyrs. Rome 1885. 8°. —

Ders., De quelques types de9 temps palens reproduits par les premiers chrStiens.

Rome 1885. 8°.
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zweite Abhandlung bespricht den oben bereits erw&hnten Grabstein des Pasi-

pbilos mit der Darstellung des geflugelten Putto, die Verwendung der Guir-

landen, die Typen der Dioscuren, welche sich auf einem christlichen Sarkophag

in Toulouse wiederfinden.

Aus der so thatigen franzosischen Schule in Rom, deren Leitung Herr

Le Blant gegenwartig fuhrt, ging eine dankenswerthe Studie fiber die alt-

christlichen Sarkophage Roms hervor 4
). Der Verfasser, Mr. Ren6 Grousset,

gibt einen Katalog nebst Beschreibung all derjenigen Reste der Sarkophagsculp-

tur, welche sich ausserhalb des Lateran-Museums in Rom erhalten haben ; die

Zahl derselben (195) beweist, wie weit Garrucci's Thesaurus von Vollstandig-

keit selbst in Bezug auf Rom entfernt ist. Die Einleitung zu diesem durchaus

kritischen und vorzuglich gearbeiteten Verzeichniss bildet eine tiichtige kunst-

geschichtliche Betrachtung dieser gesammten Classe von Monumenten. Man
kann, nach den hervorragenden Leistungen eines Duchesne, Bayet, welchen

sich diese Arbeit wfirdig anreiht, dem franzosischen Institut in Rom nur

Gluck zu seiner ThStigkeit wunschen.

Es ist bereits in unseren frfiheren Berichten von Louis Lefort's Stu-

dien fiber die Ghronologie der Katakombenbilder 6
) die Rede gewesen (V. 424).

Jetzt hat der Verfasser diese Sludien in einem Bande vereinigt und durch

andere erweitert, welche das Mosaik von S. Pudenziana in Rom, die Kata-

kombengemalde von Neapel, die Basilika der hi. Petronilla in der Katakombe

S. Domitilla bei Rom, neue Ausgrabungen in letzterem Cometerium, das Cubi-

culum des Ampiatus daselbst, Gemalde in der Katakombe der hi. Cyriaca bei

Rom, desgleichen in der Katakombe S. Maria di Gesu zu Syrakus, das In-

schriftenmuseum des Lateran, das christliche Grabfeld zu Iulia Concordia (Porto

Gruaro) in Venezien, die HalsbSnder und Bullen der servi fugitivi der Alten,

endlich unedirte Malereien in der Kirche S. Nicola zu S. Vittore bei S. Ger-

mano-Gassino (12.— 14. Jahrhundert) behandeln. Die Mehrzahl dieser Aufsfitze

lehrt die Fachgelehrten nichts Neues, ist aber zur Einfuhrung in den Gegen-

stand nicht ungeeignet, wenn auch die Grunds&tze keineswegs als gesichert

und hinreichend klar erscheinen, welche der Verfasser bei der Datirung der

einzelnen Denkmaler befolgt hat. Der an letzter Stelle berfihrte Artikel bringt

einen Beitrag zu der Frage nach der Herrschaft des Byzantinismus in Unter-

italien und zur Geschichte der unter dem Einfluss der Montecassiner ent-

standenen Kunstwerke der Umgegend Capuas.

Von Barbier de Montault's Untersuchungen fiber den Schatz von

Monza ist gleichfalls bereits Rede gewesen (Repert. V11I. 227). Jetzt ist der

erste, die Reliquien behandelnde Theil derselben aus dem » Bulletin Monumentalc

separat abgedruckt worden — eine an Gewinn fur die altere christliche Kunst-

4
) Grousset, Ren 6, Etude sur l'histoire des Sarcophages Chretiens. Cata-

logue des Sarcophages Chretiens de Rome (Bibliotheque des ficoles franq. d'Athenes

et de Rome. Fasc. XLII). Paris 1885. 8°.

5
) Lefort, Louis, Etudes sur les Monuments primitifs de la peinture chr6-

tienne en Italie et Melanges archeologiques. Paris, E. Ron. 1885. 8°.
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archSologie und besonders der liturgiscben Gewander reicbe Arbeit 8
). Die

Abbildungen bringen das berfihmte Corporale des hl.Gregor M. (6. Jahrhundert),

die Annunciatio (eben falls 6. Jahrhundert, wie jenes aus Monza) u. a.

Einen langsamen Fortgang scheint das Gay'sche »Glossaire archeo-

logique« zu nehmen, fiber dessen erste drei Lieferungen (A— Gout) Repert.

VII. 223 berichtet wurde. Die bis jetzt erschienene vierte Lieferung gibt

Gout— Epaul. Wunschen wir dem vortrefflichen, nur etwas breit angelegten

und ungleichm&ssig durchgeffibrten Werke alles Gedeihen: es wird fflr die

Archaologie des Mittelalters ein unentbehrliches Hfilfsmittel darstellen.

Ueber die von dem Jesuiten P. Gamille de la Croix aufgefundene

Memoria des Mellebaudus bei Poitiers ist Repert. VIII. 362 f. gleich falls ge-

sprochen worden. Die Sache hat das Interesse weiterer Kreise geweckt und

es hat sich eine ganze Litteratur iiber den Fund gebildet. Ein Artikel von

Arthur Loth stellt nur eine unverstandige Lobhudelei des P. de la Croix

dar, ohne sachlich Fflrderndes beizubringen 7
)- Die Aufs&tze von Dom Francois

Chamard 8
) und Belisaire Ledain 9

) stehen fur die von dem Localpatriotis-

mus der Gelehrten Poitiers festgehaltene Ansicht ein, dass es sich bei der

Memoria um die Grabstatte von 72 Poitevin'schen Martyren handelt (von denen,

beilfiufig gesagt, weder die frSnkischen Martyrologien, noch Venantius Fortunatus

oder Gregor von Tours, noch eine Localtradition etwas weiss), welche von

der Kritik einstimmig als Phantasiegebild erklart wurden. Mgr. S. Barbier

de Montault tritt neuestens wieder als Anwait des P. de la Croix und seiner

Martyrer auf. Er gibt zunachst in zwei Broschiiren eine Zusammenstellung

der ihra bekannt gewordenen Beurtheilungen der Controverse l0
), in welcher eine

Replik Chamard's gegen Duchesne abgedruckt ist und sub Nr. XXVII eine

Uebersetzung meines kurzen Berichts fiber die Angelegenheit in Jahrgang VIII

des Repertoriums gegeben wird. Hr. Barbier de Montault findet, dass ich die

Sache viel zu kurz abgemacht und sie mit Unrecht durch Duchesne als er-

ledigt bezeichnet habe : »C'est trop peu pour un savant de son envergure . ..

II me permettra de lui donner ce conseil : qu'il etudie plus a fond la question,

et qu'il se penetre des arguments developpes dans les ,Documents', et nous

Fattendons en toute con fiance. L'estime qu'il professe pour M. Duchesne, ne

Taveuglera pas, je pense, jusqu'au bout.« Ich muss darauf zun&chst erwidern,

dass ich, der Bestimmung dieser Zeitschrift gemass, nicht daran denken konnte,

im »Repertorium f. K.-W.« eingehende epigraphische und kirchengeschichtliche

Untersuchungen niederzulegen : Facten und Bficher kommen hier nur in Be

•) Barbier de Montault, X., Le Tresor de la Basilique Royale de Monza.

Premiere partie: Les Reliques. Tours s. a. (1885.) 8°.

7
) Loth, Arthur, L'Hypogee — Martyrium de Poitiers. Analyse biblio-

graphique de la Monographic du R. P. de la Croix. Melle 1884. 8§ .

8
) Chamard, Dom Francois, L'Hypogee des Dunes a Poitiers (Extr. de

la Revue du Monde Cathol., Paris 1884). 8°.

9
) Ledain, Bel is., im Bull, de la Societe des Antiquaires de POuest, 1885. 8°.

10
) Barbier de Montault, Documents sur la Question du Martyrium de

Poitiers. Poitiers 1885. 8°. 2 Hefte.
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tracht, insofern sie Beziehung zu der Archaologie der Kunst haben konnen.

Was die Sache betrifft, so habe ich die »Documents* sowie die neueste, mir

durch die Gute des Herrn Verfassers zur Verfiigung gestellte Schrift des Herrn

B. deMontault 11
) mit der seinem Naraen und den zwischen uns bestehenden

freundlichen Beziehungen gebuhrenden Aufmerksamkeit gepriift ; man kann

aus dieser Schrift eine Menge nfltzlicher Dinge lernen und sie gibt ohne Zweifel

wichtige Beitrage zu dem Gegenstand : dass sie die Argumentation Duchesne's,

wie sie namentlich in dessen letzter einschlagigen Schrift ,2
) vorgelegt sind,

widerlege, kann ich, wenigstens was die Hauptsache angeht, leider nicht ein-

sehen. Ich muss weiter hinzufugen , dass ich die Grabstatte nicht fur alter

als 7. Jahrhundert halten kann und dass ich aus de Rossi's Brief an P. de la

Croix (Docum. Nr. XVI) nur herauslesen kann , dass unser grosser Meister

christlicher Archaologie im Wesentlichen Duchesne's Ansicht ist und es in

gewohnter H6flichkeit nur vermeidet, P. de la Croix seine Meinung rund heraus

zu sagen. Ich will damit ubrigens nicht gesagt haben, dass ich mich, sobald

mir gegonnt sein wurde, das immerhin hochst merkwurdige Hypogeum —
hoflfentlich einmal unter der liebenswfirdigen Fuhrung Mgr. de Montault's —
zu besuchen, gerne einer sorgfaltigen Prufung des Monuments unterziehen werde.

Eine kleine, aber wie alles, was aus seiner Feder kommt, lehrreiche Ab-

handlung L. Del isle's 1S
) ist zwar zunfichst pal&ographischen Inhalts, wird

aber doch auch den ArchSologen und Kunsthistoriker interessiren. Dem
fruchtbarsten und ergiebigsten Vertreter der Kunstgeschichte , welchen Frank-

reich jetzt aufweist, Herrn E. Muntz, begegnen wir im Jahr 1885 zwar nicht

auf dem Gebiet der christlichen Alterthiimer (jenen Aufsatz ausgenommen,

welcher unter »Amerika« erwShnt werden soil); doch durfen wir wohl auf

den Dank der Fachgenossen zfihlen, wenn wir auch hier auf einige das Ge-

biet der christlichen Ikonographie streifende und in Deutschland kaum noch

bearbeitete Studien unseres Freundes aufmerksam machen. (Vergl. Repertorium

VIII. S. 391 fg.) ").

Den Versuch einer »Glockenkunde«, wie wir sie in Deutschland von

H. Otte besitzen, machte in Frankreich Ferd. Farnier 18
). Das Schriftchen

ll
) Ders., Le Martyrium de Poitiers. Compte-rendu des fouilles et de Touvrage

du R. P. de la Croix. Poitiers 1885. 8°.

ia
) Duchesne, L., La Crypte de MellSbaude et les pretendus Martyrs de

Poitiers (Extr. de la Revue Poitevine et Saintongeaise du 15 juill. 1885). Melle

1885. 8°.

lf
) Del isle, L., Memoire sur TEcole calligraphique de Tours au IX* siecle

(Extr. de M§m. de 1'Academie des Inscr. et belles lettres, t. XXXII, le p.) Paris

1885. 4°.

u
) MQntz, Eugene, Le Palais Pontifical de Sorgues 1319-1395 (Extr. des

Mem. de la 8oc. nat. des Antiquaires de France, t. XLV). Paris 1885. 8°. — Ders.,

Les Peintures de Simone Martini a Avignon (Extr. des M6m. de la Soc. nat. des

Antiq. de France, t. XLV). Paris 1885. 8°. — Ders., Les Peintures d'Avignon pen-

dant le regne de Clement VI (1342—1352). Tours 1885. 8°.

15
) Farnier, Notice sur les cloches u. s. f. Rob^court (Vosges) 1885. 8°.
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steht hinter der Leistung unseres Landsmanns weit zuruck, enthalt aber sehr

niitzliche Nachweise uber franzosische Denkmaler.

Eine Vorlesung des Herrn Alph. Gosset uber kircblicbe Baukunst 16
),

gehalten vor der Akademie zu Rheims, will den byzantinischen Kuppelbau als

die hochste Leistung der Architektur und als den Stil der Zukunfl darthun,

w&hrend ihm die Gothik »comme une langue morte« erscheint. Man wird

zugeben miissen, dass Angesichts der Rheiraser Kalhedrale diese Sprache

etwas kuhn ist.

Aus den Verhandlungen der Academie des Inscriptions sei zunachst nur

vorlaufig mitgetheilt, dass P. Delattre bei den Ausgrabungen einer Basilika

in Karthago eine Terracottaorgel gefunden hat, welche er dem 2. Jahr-

hundert (!) zuschreibt. Die Akademie hat die Angelegenheit der Academie des

Beaux-Arts zu weiterer Untersuchung Oberwiesen.

Aus dem ^Bulletin monumental* sei ein Aufsatz Barbier de Montault's

notirt tiber ein im Museum zu Nevers von ihm bemerkten bisher unedirtes

Elfenbein, die Nativitas und die Epiphanie darstellend, welche vermuthlich

von einem (Reliquien-?) Kastchen herriihrt und von Herrn de Montault dem
4.— 5. Jahrbundcrt zugeschrieben wird.

DieM^moires der »Sociele des Antiquaires de France* bringen einen ikono-

graphisch interessanten Aufsatz L. Courajod's iiber das im Louvre bewahrte

PortrSt der hi. Gatharina von Siena, in welchem er beweist, dass ein

authentisches Bild der sienesischen Jungfrau in Marmor erhalten sei; weitere

dankenswerthe Studien Schl umber ger's iiber die Typen Ghristi, Maria und

der Heiligen auf byzantinischen Siegeln des 10., 11. und 12. Jahrhunderts, end-

Hcli einen Beitrag des Ganonicus Laferriere iiber die Kirche S. Leger in

Saintonge, bei welcher Gelegenheit er die an Kirchen, wie der Verfasser meint,

als Ornamente angebrachten Hufeisen bespricht. Ich habe iiber diese cultur-

geschichtliche Curiositat, die ein Hereinragen mythologischer Vorstellungen in

das Mittelalter darstellt , in »Kunst und Alterthum in E. L.« II. 703 ge-

sprochen: es ist interessant zu sehen, dass dieselbe sich bis ins Herz Frank-

reichs verbreitet findet.

Aus dem Jahrgang 1884 (Vol. XXVII = III® ser. II.) der »Revue del' Art

chr6tien« sind zu verzeichnen: Schniitgen Materialien zur Geschichte der

hi. Oelgefasse (p. 454); de Linas und Helbig iiber die internationale Aus-

stellung religioser Bilder (imagerie religieuse) zu Rouen (p. 463); aus Jahr-

gang 1885 (Vol. XXVIII = III
e ser. III.): Paul Allard iiber die Gedichte

des Prudentius, als Quelle fur christliche Kunstsymbolik des 4. Jahrhunderts,

eine lesenswerthe Abhandlung; ich mfichte bei dieser Gelegenheit betonen,

dass eine ganze Reihe altchristlicher Schriftsteller in ahnlicher Weise zu

untersuchen wSren: ich weise nur auf Gregor d. Gr., Cassiodor, Ambrosius,

Lactantius u. s. f. hin. — Ch. de Linas iiber mittelalterliche Elfenbeinsculp-

turen, und zwar uber das (in Photographie hier wiedergegebene) byzantinische

,e
) Gosset, Alph., Essai sommaire sur Tarchitecture religieuse, lecture faite

a TAcademie nat. de Reims. Reims 1884.
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Triptychon der Collection Harbaville zu Arras, ein Werk von hervorragendster

SchSnheit und in mancher Hinsicht fur die »byzantinische Frage* bedeutend.

Ders. iiber die Paradiesb&ume in der mittelalt. Kunst Deutschlands (p. 39) und

uber das Alter des Malerbuchs vom Berge Athos. — Fuget (iber die Kirche

St. Marie de Fours (Schluss) und Gorblet iiber die eucharistischen Gefa'sse

(Forts.). — Weiter de Lin as iiber das romanische Crucifix der Kathedrale

zu Leon, im Madrider Museum (p. 185); ders. iiber die Sammlung Emaille

des Hrn. Staatsrath Swenigorodskoi in St. Petersburg. — Bethune de Vil-

lers uber: »Le Beau-esth£tique et Tid6al chretien«. — BarbierdeMontault
uber den Kirchenschatz von S. Maria bei S. Celso in Mailand (p. 287). —
L. Germain iiber den Ursprung des lothringischen Kreuzes (p. 329). —
Prevost iiber mittelalt. Funde in S. Ouen zu Rouen (p. 338). — Car tier iiber

S. Francesco d'Assisi in der Kunstgeschichte. — Rohault de Fleury iiber

Kelche des hi. Gerhard u. s. f. — Cloquet iiber romanische Wandmalereien

in der Kathedrale zu Tournay, welche die Legende der hi. Margaretha darstellen,

eine sehr schone ikonographische Untersuchung (p. 442). — Ch. de Linas

iiber polychrome emaillirte Crucifixe u. dgl., ein sowohl durch seinen Text

als durch die vorziiglichen Abbildungen hochwichtiger Beitrag zur Archaologie

der Crucifixe. Wie man sieht, ist die »Revue« bemiiht, ihren Lesern einen

reichen und die verschiedensten Gebiete der christlichen Kunst umfassenden

Inhalt zu bieten. Es entspricht der Natur der Sache, dass vorziiglich fran-

zosische und belgische Denkmaler zur Besprechung gelangen, doch ist oftenbar

das Augenmerk der Redaction darauf gerichtet, mehr und mehr auch deutsche,

italienische, russische Kunstwerke in Betracht zu ziehen. Moge die neuorgani-

sirte und sehr splendid ausgestattete Zeitschrift einen durchschlagenden Erfolg

zu verzeichnen haben. Es kann nur schmerzlich empfunden werden, dass

wir in Deutschland keir> Centralorgan wie dieses fiir kirchliche Kunst besitzen.

Aus der »Revue arch£ologique« sind diesesmal nur die fortgesetzten

Mittheilungen Del oc he's iiber merowingische Stempel und Ringe, dann die

Untersuchungen von Gaidoz iiber die Symbolik der Sonne und des Rads

auf gallischen Miinzen und den Zusammenhang dieser mit der Symbolik des

Kreuzes zu notiren --— Untersuchungen, deren Resultaten ich in mehr als

einem Punkte nicht beipflichten kann.

Von Duchesne's Ausgabe des » Liber Pontificalis« sind bis jetzt zwei

Fascikel (p. 1— 296) erschienen : ein jetzt schon fiir alle unentbehrliches

Werk, welche den altchristlichen Monumenten ihre Aufmerksamkeit zuwenden.

Die Entstehung und Geschichte der aMtesten rflmischen Kirchen (so besonders

S. Peter), hunderte von Problemen, welche die Geschichte und die Antiquilaten

Roms vom 1. bis zum 7. Jahrhundert darbieten , werden hier beriihrt und

theilweise geklart; die beruhmten Papstbilder der Basilika S. Paolo f. 1. m.

erhalten zum erstenmal eine eingehende kritische Bearbeitung. Ich behalte

mir vor, auf das nach so mancher Hinsicht bedeutende Werk, auf welches

die franzosische Wissenschaft stolz sein kann und welches alles in Schatten

stellt, was der franzSsische Clerus auf dera Gebiete der Erudition in diesem

Jahrhundert geleistet hat, sp&ter eingehender zuruckzukommen.
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III.

England und Amerika. Von englischen Beitragen wusste ich in diesem

Jahre nur die sehr lesenswerthe Studie des englischen Rosminianers Rev.

Joseph Hirst in Wadhurst uber die Symbolik des Einhorn zu verzeichnen,

ein Aufsatz, der allerdings, wie der Verfasser am Schlusse erklfirt, ohne vor-

ausgehende Kenntniss des betreffenden Artikels in meiner R.-Enc. des christl.

Alterthums, aber auch ohne vollstandige Kenntniss des ziemlich reichen an

andern Orten, z. B. in den Bonner Jahrbuchern, von mir wie von Anderen

publicirten Materials geschrieben ist. J. Hirst, welcher die roraischen wie

die christlichen Denkmaler seiner Heimat vorztiglich kennt, ist ohne Zweifel

berufen, unserer Wissenschaft noch manche willkommene Bereicherung zuzu-

fflhren und man darf seinen Namen als einen Beweis dafur anfuhren, dass

die von de Vit in Rom so glanzend vertretenen antiquarischen Studien in

Rosmini's edler Stiflung bevorzugte Pflege finden.

Die jiingste Provinz, welche sich die christliche Archaologie erobert, ist

Amerika. Das Land selbst bietet naturlich unserer Wissenschaft keine Be-

reicherung dar; aber wie alles in jedem Welttheil aufbliiht, so gewinnt nun

auch das archaologische Studium tiichtige Adepten und Vertreter: die von

diesen Forschern ausgegangene Griindung eines »American Journal of

Archaeology and of the history of fine arts* (Baltimore 1885 f.) verdient

in Europa mit Freude begrusst zu werden. Die Herausgeber sind Prof. Eliot

Norton und Dr. A. L. Frothingham (von der John Hopkins University),

welch letzterem riihrigen und hochbegabten Gelehrten wir wiederholt auf dem

Gebiet der altchristlichen und miltelalterlichen Kunstforschung begegnet sind

(vergl. Repert. VI. 378 u. a.). Zahlreiche Mitarbeiter aus England, Italieni

Frankreich und Deutschland sichern dem Unternehmer einen weiten Gesichts-

kreis; die Ausstattung ist uberaus schon und vornehm. Ich hoflfe von jetzt

ab einen regelmassigen Bericht uber die neue Zeitschrift zu bringen, welche,

wie es scheint, sich der Fruhzeit der christlichen Kunst in besonderm Maasse

zuzuwenden beabsichtigt. Sehr dankenswerth sind namentlich die ziemlich

eingehenden Fundberichte, welche uber Ausgrabungen in alien Welttheilen

Nachricht geben und eine Zusammenstellung bieten, wie keine europaische

Zeitschrift sie bisher versucht oder durchgefuhrt hat. Von grtfsseren uns hier

angehenden Aufsatzen sei vor allem E. Muntz' Studie uber die nunmehr zer-

stdrten Mosaiken Raven nas erwahnt, ein sehr wichtiger Nachtrag zu den Ar-

beiten Rahn's, Richter's u. A. Auch der Herausgeber, Herr Frothingham,

hat in den »Notes of Ghrislian Mosaics* der musivischen Malerei seine Auf-

merksamkeit zugewandt und eine Reihe von Irrlhumern klargelegt, welche

betr. des Mosaiks an der Facade von S. Paolo f. 1. m. unterliefen. Sehr be-

achtenswerth ist dann desselben Untersuchung uber das Wiederaufleben der

Sculptur in Europa im 13. Jahrhundert und die Stellung Niccola Pisano's zu

derselben. In Hinsicht auf die Pisani kommt der Verfasser zu dem Resultat:

>No natural or indigenous growth prepared the way for the school of the

Pisani* (?); die Betheiligung der verschiedenen Nationen an diesem »Rinas-

cimento« des 13. Jahrhunderts fasst er in dem Satz zusammen: »To France
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belongs not only priority, but superiority in the revival of sculpture in Europe

in the thirteenth century*. Der Aufsatz wird nicht ohne lebhaften Wider-

spruch bleiben und die in ihm vorgetragenen Ansichten werden schon desshalb

eine wesentliche Modification erfahren, weil die Untersuchung von den zwei

wichtigsten Denkm&lern Deutschlands, welche doch hier vor Allem in Betracht

kormnen, den Sculpturen des Portals am sQdlichen Transept des Strassburger

MCinsters und denjenigen der goldenen Pforte zu Freiberg, vollkommen Ab-

stand nimmt.

IV.

Deutschland. Den rSmischen Katakomben widmet K. Ronnecke eine

mit Verslandniss und Liebe geschriebene Broschflre, gegen deren Auffassung

ich ira Einzelnen freilich manchen Vorbehalt zu machen hStte 17
)- Die a^"

christlichen Inschriften Africas, wie sie mein verewigter College Wilmanns
im achten Bande des C. J. L. (1881) zusammengestellt , hat einer meiner

talentvollsten Schiiler, K. Kiinstle, nach ihrer Bedeutung als Quelle fur

christliche Archaologie und Kirchengeschichte untersucht 18
) — eine Erstlings-

arbeit allerdings, aber eine Leistung, welche bei der Begabung und dem Streben

ihres Verfassers zu vortrefflichen Hoffnungen in Bezug auf diesen berechtigt.

Von zusammenfassenden Darstellungen ist die neueste Auflage von

G. Jakobs' >Kunst im Dienste der Kirche* 19
) zu vermerken: der Umstand,

dass das Buch nun zum viertenmal aufgelegt wird, beweist seine Brauchbarkeit,

namentlich fur den praktischen Geistlichen, der hier fflr Bau, Inneneinrichtung

und Schmuck seiner Kirche niitzliche Nachweise erhalt. Darin liegt der Haupt-

werlh des Werkes, welches in seinen historischen und archaologischen Theilen

vielfach hinter den Forderungen der Gegenwart zuriickgeblieben ist, in seinen

Quellenangaben Wichtiges ubersieht, urn Schriften zweiten und dritten Ranges

anzufuhren und manchen Details ungebiihrlich grossen Raum einrfiumt, wShrend

bedeutende Gegenstande kurz abgehandelt oder iibergangen werden. Ich kann

auch in der Hineinziehung der Musik in den Umkreis der Darstellung keinen

Vortheil finden.

Fur den Studirenden der protestantischen Theologie hat Prof. V. Schultze

in ZSckler's »Handb. d. theol. Wissenschaften* 20
) (II. 236—278) eine aller-

dings ausserst kurze, aber doch recht brauchbare Darstellung der christlichen

Archaologie geliefert, in welcher er den Stoff nach den von mir (R.-E. der

christl. A. I. 78) angegebenen Gesichtspunkten gliederl und niitzliche Litteratur-

nachweise gibt. Es ist erfreulich zu sehen , dass die Zockler'sehe Gesammt-

darstellung der Theologie unsere Wissenschaft als einen integrirenden Theil

derselben aufgenommen hat.

17
) ROnnecke, Karl, Kaiserl. Botschaftsprediger, Roms christliche Kata-

komben. Leipzig, Verlag von G. B6hme. 1886. 8°.

18
) KQnstle, K., Die altchristlichen Inschriften Africas nach dem Corpus

Inscriptionum lat. Bd. VIII. als Quelle fflr christl. Archaologie u. Kirchengeschichte,

in Tub. theol. Quartalschrift 1885.
19

) G. Jakob, Die Kunst im Dienste der Kirche.
20

) N6rdlingen 1885, II. Aufl.
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Meine »Realencyclopadie« ist seither bis Lieferung XV (bis zu W.

Sonntag) gediehen; der Rest ist bereits grosstentheils gedruckt und die Aus-

gabe der letzten den Schluss bringenden Lieferung steht bis Ostern bevor.

Von grossern Artikeln aus Lief. XII— XV seien hervorgehoben : Hytrek und

Kraus fiber Marienbilder ; Heuser fiber Martyrer u. s. f. Ders. iiber Me-

daillen; Funk iiber M6nchthura; Kraus iiber Monogramme Ghristi; Heuser

und Kraus iiber Mosaiken; Kraus uber Miinzen, Ringe, geschnittene Steine;

Hermesdorf fiber Musik; Krieg fiber Officium divinum; Kraus iiber Orans;

iiber Pastor bonus; de Waal iiber Darstellungen des Petrus und Paulus;

Krieg fiber Predigt; Sdralek iiber Reliquien; de Waal und Kraus fiber

Sarkophage.

Die Litteratur fiber Ursprung und Entstehung der altchristlichen Basilika

hat eine Bereicherung von zwei Seiten erfahren. Konrad Lange 21
) erklart in

seinem ausgezeichneten Werke fiber »Haus und Halle* S. 195 f. die Scholae

oder Versammlungssale der Collegia als die Vorbilder der cbristlichen Basilika,

verwirft die Ansichten Messmer's, Reber's, Dehio's, auch den von mir be-

haupteten Ausgang der Basilika von den cellae trichorae der Cometerien

(S. 306) und sieht in der Ersetzung der einschiffigen Schola durch die drei-

schiffige Basilika seit Gonstantin den monumentalen Ausdruck der Erhebung

des Christenthums zur Staatsreligion (S. 323). Die sorgf&ltigen und geistvollen

Ausffihrungen Lange's haben zweifellos den Gegenstand entschieden gefSrdert:

es ist mir indess vfillig unbegreiflich, wie es Lange hat entgehen konnen, dass

seine These im Wesentlichen ganz auf die meinige hinauskomrat. Die Cellae

coemiteriales sind durchaus nicht, wie er glaubt, ursprfingliche Grabbauten

(S. 308), sondern nichts anders als christliche Scholae, in denen die Collegia

tenuiorum der Christen ihre Versammlungen und Gastmahler, allerdings also

auch ihre Agapen und die eucharistische Feier abhielten. Ich muss dabei

bleiben, dass die Frage so im Wesentlichen gelost ist ; Lange hat das Verdienst,

sie von einer andern Seite dieser Losung zugeffihrt zu haben. In manchen

Punkten, z. B. in der ganzlichen Ausschliessung des Hausbaues als eines zu

berficksichtigenden Elementes, kann ich Hrn. Lange nicht bejstimraen, wenn

ich raich auch noch ofler im Gegensatz zu dem zweiten der hier zu erwah-

nenden Autoren, Herrn H. Holtzinger, befinde, welcher in seinen »Kunst-

historischen Studien« den Ursprung des christlichen Kirchenbaus soeben einer

erneuten, in vieler Hinsicht sehr beachtenswerthen und tfichtigen Untersuchung

unterzogen hat "). Der Umstand , dass die Ergebnisse derselben theilweise

gegen mich gerichtet sind, kann mich nicht abhalten, das Verdienst der Abhand-

lung anzuerkennen. H. Holtzinger fmdet den Typus der christlichen Basilika

bereits in vorconstantinischer Zeit ausgebildet (S. 15), sucht aber als* Quelle

ffir die Form der christlichen Basilika nicht eine bestimmte Art von Bau,

21
) Lange, Dr. K., Hans und Halle. Studien zur Geschichte des antiken

Wohnhauses und der Basilika. Leipzig, Veit & Co. 1885. 8°.

a2
) Holtzinger, H., Kunsthistorische Studien. Mit 42 Illustrationen nach

eignen Zeichnungen. Tubingen, Fr. Fues. 1886. 8°. •
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sondern nur eine Gattung nachzuweisen (S. 22): weder die Basilica forensis,

noch die Oeci der Palaste, noch der Tempel boten alle Elemente, deren der

christliche Kiinstler bedurfle; so kam der letztere zu einem wesentlich eklek-

tischen Verfahren (S. 35). Wenn der Verfasser beachtet hatte, was mein

Aufsatz uber Basiliken in der R.-E. der christl. Arch. 1. 119 sagt, so hatte er

hier im Wesentlichen dasjenige ausgesprochen gefunden, was an dieser These

richtig ist : seine These tritt da in ihr Recht, wo es sich um die Frage handelt,

wie die Gella coemiterialis oder Schola der vorconstantinischen Zeit zur drei-

schiffigen Basilika erweitert wurde. Dehio's Hypothese hat weder bei Lange

noch bei Holtzinger Anklang gefunden.

Holtzinger's Schrift bringt ausserdem zwei andere Aufs&tze: die Er-

klarung einer Stelle des Lib. pontif. Ravennaticus betr. der ad (h)ermolas ge-

nannten Localitat vor der Ecclesia Ursiana, und ^Christliche Alterthiimer aus

Griechenland«, wo eine Menge Lampen, Stempel, Kreuze u. s. f. abgebildet

sind — eine sehr dankenswerthe Gabe, welche uns hoffen lasst, dass die so

sehr vernachlassigten christlichen Antiquitaten Griechenlands in dem Verfasser

einen Bearbeiter finden werden.

Da die mittelalterliche Architektur ausserhalb des Rahmens dieser Be-

richte fallt, so kann ich nur fluchtig auf die schone Publication der Einhard-

Basilika zu Steinbach im Odenwald durch Dr. Adamy hinweisen 28
), welche

auch, retrospective, fur die altchristliche Baukunst, manches Interessante bietet.

Weisen doch Vorhof und Vorhalle der Einhard-Basilika so entschieden auf alt-

christliche Vorbilder, dass auch hier die bewusste Anlehnung der »karolingischen

Renaissance* an die romisch-christliche Uebung sofort zu Tage tritt. Die

Geschichte dieser »karolingischen Renaissance* hat dann weiter durch den

Herausgeber dieser Zeitschrift in dem »Strassburger Festgruss an Springer*

eine hfichst werthvoile Bereicherung erfahren. Prof. Janitschek hat in seinem

Aufsatze an erster Stelle den Einfluss gewisser syrisch-orientalischer Hand-

schriften auf die occidentalische Buchmalerei, dann aber den wirklichen Um-
fang von Karls d. Gr. Kunstthatigkeit festzustellen gesucht — ich denke, beides

mit durchschlagendem Erfolg 2i
).

Einer ganz besondern Bevorzugung scheint sich neuerdings bei uns die

Ikonographie zu erfreuen. Das »Weltgericht in der bildenden Kunst* hat auch

im vergangenen Jahre einen Bearbeiter gefunden: Gust. Por tig's Schrift 25
)

bringt mancherlei brauchbares Material, steht aber leider ganz ausser Zusammen-

hang mit den Forschungen der letzten Jahre, wie sie in den Untersuchungen

Jess en's, Voss', Springer's, meinen eigenen uber Reichenau u. s. f. nieder-

gelegt sind (vergl. Repert. VIII. 358 f.). — Th. Hach hat die Darstellungen

2S
) Darmstadt 1885. 4°.

34
) Strassburger Festgruss an Anton Springer zum 4. Mai 1885. Berlin und

Stuttgart, Verlag von W. Spemann 1885. 1) Janitschek : Zwei Studien zur Geschichte

der karolingischen Malerei. 2) A. Michaelis: Michelangelo's Leda und ihr antikes

Vorbild.

25
) Por tig, Gust., Das Weltgericht in der bildenden Kunst (Zeitfragen des

christl. Volkslebens X, 5, Heft 69). Heilbronn, Henninger. 1885. 8°.
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Abhandlung ist im Repert. VIII. 504 besprochen worden, Neuwirth's Schrift

wird als ein Beitrag zur Ikonographie Maria' sicher die verdiente Beachtung finden.

Drei interessante Leinen-Stickereien im Besitze des Fursten von

Solms-Braunfels, welche 1880 in Dusseldorf ausgestellt waren, sind mit dem
ihra eigenen feinen Geist von Jos. Aldenkirchen nach ihrer technischen

und ikonographischen Bedeutung gewfirdigt worden 30
).

Eben falls der spateren Zeit wendet sich ein Aufsatz E. Dobbert's uber

Duccio's Bild »Die Geburt Christi« in Berlin zu, der aber auch durch seine

ikonographischen Untersuchungen fur die altere Kunstarchaologie namhafte

Resultate abwirft und wie alle Arbeiten des Verf. dem Mitforscher eine Quelle

des Genusses und der Belehrung bietet 81
). Duccio's Dombild enthalt Zuge

aus den Apokryphen: es wird auf den Einfluss derselben eingegangen und

somit ein Beitrag zu einem nicht unwichtigen Gapitei der mittelalterlichen

Ikonographie gegeben , namlich den Apokryphen als Quelle von Kunstvorstel-

lungen, ein Thema, dessen sich hoffentlich bald Jemand bemachtigen wird.

»Zur Staurologie und Ikonographie des Crucifixus« lautet der Titel einer

in derselben Zeitschrift 32)erschienenen Studie des verehrten Verfassers des »Hand-

buchs der kirchl. Kunstarchaologie des d. Mittelalters«. Herr Otte untersucht

darin ein im Jahr 1884 im Dom zu Merseburg hervorgetretenes Sandsteinwerk

aus der fruhromanischen Zeit, wobei eine Menge dienlicher und diesen Theil

der mittelalt. Kunstarchaologie ftfrdernde Bemerkungen einlaufen. In Bezug auf

die Vierzahl der Nagel darf ich vielleicht an die, wie es scheint, dem hoch-

verdienten Verfasser unbekannt gebliebenen Untersuchungen erinnern, welche

ich im I. Bd. meiner »Beitr. zu Trierischen Gesch. u. Archaologie« veroffentlichte.

Zu den ikonographisch wichtigsten Denkmalern des friihern Mittelalters

zahlen die in Deutschland wie in Italien nicht gerade h&ufigen, aber durch hervor-

ragende Exemplare vertretenen reliefirten Kirchenportale, deren Reihe mit den

beruhmten Thiiren von S. Sabina in Rom anhebt. Herr Dr. J oh. Merz in

Tubingen hat einem der bedeutendsten Denkma*ler dieser Classe, den ehernen

Domthuren von Augsburg, seine Aufmerksamkeit zugewendet und in einer

kleinen, aber durch Sachkenntniss, Belesenheit und besonnene Kritik ausge-

zeichneten Schrift ihre Bildwerke zu erklaren und dem Werke seine kunst-

geschichtliche Stellung zuzuweisen unternommen 83
). Die Studie bezeichnet

einen namhaften Fortschritt uber die a'lteren Erklarungen (von Allioli 1853,

Kugler, Herberger 1860, Gottfr. Maier 1866, G. Kach 1869) und durfte

in alien Hauptpunkten das Richtige getroffen haben, wenn auch zweifellos eine

eingehendere vergleichende Heranziehung der ubrigen Portalsculpturen des 6.

bis 12. Jahrhunderts der Untersuchung sehr zu statten gekommen ware.

80
) Aldenkirchen, Jos., FrOhmittelalterliche Leinen-Stickereien. Mit 3 Taf.

Bonn 1885 (Lt. aus Bonn. Jahrbb. Heft LXXIX).
3I

) E. Dobbert im Jahrb. d. Kgl. preuss. Kunstsammlungen 1885, Heft IV.

82
) Ebenda.

") Merz, J oh., Die Bildwerke an der ErzthQre des Augsburger Doms. Mit

zwei Tafeln. Stuttgart, Steinkopf. 1885. 8°.
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Brieger's »Zeitschrift fur Kirchengeschichte« hat 1885 zwei Beitrage

zur filtesten rfimischen Kirchengeschichte und Archaologie gebracht, welche

hier wenigstens zu nennen sind: C. Erbes hat (1 f.) aufs neue, im Sinne der

Lipsius'schen Schule, das Alter der Graber und Kirchen des Paulus und Petrus

in Rom untersucht: er lasst beide, die alte Pauls- und Peterskirche , schon

von Constantin geplant und in den letzten Jahren seiner Regierung, ca. 335,

noch begonnen werden. V. Schultze gibt (ib. 343 f.) »Untersuchungen zur

Geschichte Constantins des Gr.«, in welchen er zunachst die Bedenken be-

kampft, welche Brieger gegen den historischen Charakter von Euseb's Mel-

dung (H. c. IX. 9, § 10—11. L. G. IX. 18. V. C. I. 40) fiber die Errichtung

einer Constantin darstellenden Statue mit dem Kreuz in der Hand geltend ge-

macht hatte (Zeitschr. f. K.-G. IV. 200). Herr Schultze sucht glaubhaft zu

machen, dass die Errichtung einer derartigen Kreuzesbilds'aule im Jahr 312 (!)

ganz zu Constantins damaliger Stellung zum Christenthum in Uebereinstim-

mung stehe; dass die dem Kaiser ziemlich allgemein zugeschriebenen Conces-

sionen an <Jas Heidenthum (Tempelbauten in Constantinopel, Zosim. II. 31;

Inschrift von Hispellum : Muratori Thes. Inscr. III. 1791, Orelli-Henzen

n. 5580 etc.: . . . in cuius [sc. urbisj gremio \
aedem quoque Flaviae hoc est

nostra? gen \ tis ut desideratis magnifico opere perfici j volumus ea observa-

tione prr [prae?] scripta ne ae \ dis nostro nomini dedicata cuiusquam con
/

tagiose [ae] superstitionis fraudibus polluatur — die Inschrift isl gegen Mura-

tori 's Zweifel von Mommsen, Ber. d. kgl. sachs. Gesellsch. d. W. W. z. Lpz.

1850, 199 f. , fur echt erklSrt worden) auf MissverstSndniss beruhen u. s. f.

So dankenswerth manche der hier beigebrachten Gesichtspunkte erscheinen

mussen, haben mich die Schultze'schen Ausfuhrungen nicht uberzeugt: sie

scheinen mir ein vollstandiges Verkennen der gesammten vor- und namentlich

nachnicanischen Politik Constantin's zu beweisen, welche meines Erachtens nie

anders den als ein fortlaufender Compromissversuch zu verstehen ist.

Hettner's und Lamprecht's »Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte

und Kunst« hat auch im verflossenen Jahre fortgefahren , namentlich in dem

ihr beigegebenen »Correspondenzblatt« einen willkommenen Austausch der

Fachgenossen und Vereine herzustellen. Von AufsStzen, welche mit unserem

Vorwurf in Beziehung stehen, du'rfte meine Abhandlung fiber das in meinem

Besitz befindliche Diptychon der Abtei S. Maximin bei Trier zu erwfihnen sein.

Sie behandelt das einzige uns in Deutschland noch erhaltene Exemplar dieser

Gattung von Schriftdenkmalern.

Die »Bonner Jahrbficher« brachten in ihrem LXXX. Hefte einen

kleinen Beitrag von Reuleaux zur Geschichte des in ikonographischer Hin-

sicht so interessanten, s. Z. von Braun erklarten Portals von Remagen (S. 169)

und einige Memoriensteine aus Essen (G. Humann S. 184 f.). Von

andern hier in Betracht kommenden Zeitschriften hat das Hofele'scbe

»Pastoralblatt fiir die DiScese Rottenburg* (Stuttgart) und das mit

ihm verbundene »Diozesan- Archive auch in seinem III. Jahrgang eineReihe

nfitzliche Aufsatze und kleinere Mittheilungen zur Sltesten Kirchengeschichte

Schwabens und Alemanniens, zu den kirchlichen Antiquitaten dieser Gegen-
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stande, namentlich aber auch liturgiscbe Beitrage gebracht, die dieses Organ

der Beachtung Seitena der kirchlichen ArchSologie empfehlen. In noch hoherem

Grade mfichte ich das von dem »Archiv fur christliche Kunst. Organ

des Rottenburger Diflzesan-Vereins fu r cbristliche Kunst* gesagt

haben, dessen Redaction nach dem Tode seines Grunders, des Pralaten

Dr. Schwarzin Ellwangen, von dem TCibinger Theologie-Professor Dr. Keppler

ubernommen wurde. Ich zweifle nicht, dass es dem ruhrigen und kenntniss-

reichen Herausgeber gelingen wird, dem Blatte seine Stellung zu sichern und

in vortheilhafler Weise auf die Verbreitung kunstgeschichtlicher Kenntnisse und

guten Geschmackes einzuwirken. Beide Organe machen der katholischen Geist-

lichkeit Wurttembergs ebenso Ehre, wie das »Christliche KunstblatU der

protestantischen desselben Landes. Es hat in seinem XXVII. Jahrgang ausser

dem ersten Abdruck der oben besprochenen Schrift von Merz fiber die Dom-

thfire von Augsburg eine sehr verdienstvolle Studie des Diak. Klemm fiber die

Entwicklung der Formen der (mittelalterlichen) Steinschrift (Nr. 8) u. a. gebracht.

Die »Stimmen aus Maria Laach« bieten aus der Feder des durch

seine Arbeiten fiber den Xantener Dom bekannten Jesuiten St. Beissel Studien

fiber »Erzbischof Egbert von Trier und die byzantinische Frage* (Jahrgang

1884, 260 f.) und »Zur Geschichte des Domes der hi. Helena in Trier* (1886,

13 f.). Wahrend die Xantener Forschungen des Verfassers vieles Neue und

Selbstandige boten, welches die Wissenschaft zu Dank verpflichtete, verrathen

diese beiden letztgenannten Aufs&tze, dass ihr Autor weder auf dem Gebiet

der Trierischen Geschichte noch der altern Kunstgeschichte selbstandige Studien

gemacht hat. Namentlich der letzte Aufsatz ist von einer Tendenz nicht frei-

zusprechen, welche nichts mit der Wissenschaft gemein hat. Die Absicht, in

welcher bewiesen werden muss, dass »der Dom von Trier das alte Haus der

Helena bleibt, eine der ehrwurdigsten Kirchen der ChristenheiU, ist nur zu

durchsichtig. Ich gedenke, spater auf diese Versuche zurfickzukommen.

Freiburg, 6. Februar 1886. F. X. Kraus.

Ikonographie der Taufe Ghristi, ein Beitrag zur Entwicklungsgeschichte

der christlichen Kunst von Dr. Josef Strzygowski. Munchen, Verlag von
Theodor Riedel, 1885. 4°, 76 Seiten Text, 22 Tafeln.

Die letzten Jahre haben der Kunstwissenschaft eine nicht geringe Anzahl

ikonographischer Arbeiten zugefuhrt. Unsere Kenntniss von der Ikonographie

des Weltgerichtes ist durch mehrere derselben wirklich vertieft , einige Heiligen-

gestalten sind durch gesonderte Behandlung in ihren Umrissen scharfer ge-

zeichnet worden; die Psalterillustrationen, die Genesisbilder, sowie die Bilder-

reihen zur Apocalypse haben den Gegenstand kleiner Monographien abgegeben.

An diese Reihe ikonographischer Arbeiten schliesst sich nun auch Strzygowski's

vorliegende Publication an, eine Arbeit, die durch ihre saubere, fleissige Aus-

fuhrung zu den besten Hoffnungen bezuglich des jungen Verfassers berechtigt.

Der bibliographischen Genauigkeit wegen sei erw&hnt, dass der erste

Theil der Arbeit als » Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwfirde«

an der Mfinchener Universitat im Marz 1885 bei Wolf und Sohn in Munchen

erschienen ist (8°, 48 S.). Im Vorwort wurde eine illustrirte Ausgabe des
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Ganzen in Aussicht gestellt; diese erschien noch im Laufe desselben Jahres

mit neuer Vorrede und in anderer ausserer Gestalt.

Die Arbeit beginnt mit einem kurzen Abschnitte uber »die Quellen der

Kunstdarstellung« ; den eigentlich ikonographischen Theil leitet ein Gapitel uber

die Darstellungen in den Katakoraben ein. Wie uberhaupt in der ganzen Arbeit,

so bemerken wir auch hier ein erfolgreiches Bemuhen nach Vollstandigkeit

und ein unverkennbares Talent fur kunstgeschichtliche Kritik. Das Material

wird methodisch beigebracht, verglichen und combinirt. Wenn wir Lefort's

»Chronologie des peintures des catacombes romaines* (in der Revue arche^o-

logique) nicht benutzt finden, wenn wir bestandig Rollet statt Roller zu lesen

bekommen, so konnen diese kleinen Versehen unser gflnstiges Urtheii nicht

ernstlich anfechten. Die Ansieht, dass eine mehrmals als Taufe Ghristi an-

gesprochene Darstellung in den Pratextatkatakomben anders zu deuten sei,

durfte sich Bahn brechen. Einen Ersatz fur die Deutung Garrucci's und Roller's

zu geben, war dem Autor allerdings unraoglich. Den Mosaiken von Ravenna

ist ein besonderes Gapitel gewidmet. Sehr reiches Material bot sich fur Strzy-

gowski's Arbeit aus dem Kreise der byzantinischen Kunst dar, so dass sich

mancher allgemeine Gesichtspunkt hat finden lassen. Die Erklarung, die (S. 23)

von dem Kreuz gegeben wird, das sich auf byzantinischen Darstellungen der

Taufe Ghristi haufig findet, ist ungezwungen, ja fast selbstverst&ndlich. Das

Kreuz bedeutet hier kaum etwas anderes als eine Anspielung auf das Erlosungs-

werk durch den Kreuzestod Christi. Bei der Taufe Ghristi nimmt das Er-

losungswerk seinen Anfang. Mit dem modernen Stand der ^byzantinischen

Frage« ist dann allerdings Strzygowski nicht vollkommen vertraut, wie sich

das aus mehreren Stellen des Buches ergibt (Seite 15, 25, 26, 42, 50, 52, 71).

Auf Seite 26 ist mir einerseits angenehm aufgefallen, dass der Autor von dem

interessanten Evangelistar im Rathhause zu Goslar Notiz genommen hat,

andererseits mochte ich gegen die Einreihung dieses hochinteressanten, aber

noch wenig studirten Denkmals niedersachsischer Miniaturmalerei unter die

byzantinischen Biiderhandschriften schon hier Widerspruch erheben. Es scheint

mir der Riickschluss von einer ikonographischen Uebereinstimmung einer

Darstellung des Godex mit analogen byzantinischen Bildern auf den byzan-

tinischen Stil des Ganzen zu voreilig. Mit demselben Rechte konnte ich das

Manuscript fur englisch ansehen, weil ich eine frappante Uebereinstimmung

eines Bildes im Godex mit Miniaturen englischer Provenienz gefunden habe.

Wenn ich auch annehmen mochte, dass Strzygowski nicht genau dasselbe

meint, was er mit den Worten »Denkmal der spsttesten byzantinischen Kunst

«

thatsachlich ausdruckt, so kann doch nicht verschwiegen werden, dass er den

Goslarer Godex dann, wenn er ihn auch nur als eine deutsche Copie nach

einem byzantinischen Manuscripte ansieht, doch nothwendigerweise im Gapitel

der deutschen Kunst hatte erwahnen miissen. Es sei hier Cibrigens ausge-

sprochen, dass das Evangelistar zu Goslar in stilkritischer Beziehung ausserst

schwierig zu beurtheilen ist. Erst eine Facsimilereproduction wiirde Gelegenheit

zu methodischem Vergleichen bieten und wahrscheinlich bald Klarheit in die

Angelegenheit bringen.
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Der Autor lasst auf das byzantinische Capitel einen Abschnitt iiber

russische und neugriechische Kunst folgen. Sehr zutreffend betont Strzygowski

(S. 32 ff.) die gesonderte Stellung, welche die Darstellungen der Taufe Ghristi

in den Psalteni einnehmen. Einem kiirzeren Capitel fiber longobardische und

karolingische Darstellungen folgt ein langerer wichtiger Abschnitt iiber die

deutsche Kunst des »friihen« Mittelalters. Hier sollte es, wie audi spater auf

S. 61 besser heissen : des »hohen« Mittelalters. Denn Strzygowski behandelt

in dem betreffenden Abschnitte Kunstwerke nur des 10. bis 14. Jahrhunderts.

Dass die En gel bei der Taufe Ghristi im Codex Egberti zu Trier gerade auf ein

griechisches Vorbild weisen sollen, wie Strzygowski will (S. 42), lasst sich wohl

nicht beweisen. Der Autor meint, »das Erheben der Anne unter den Ober-

gewandern« bei den Engeln, die dem Tau facte beiwohnen, sei beweisend. Das-

selbe Motiv aber bringen auch italienische Darstellungen des hohen Mittelalters.

Dass diese ihrerseits wieder byzantinischen Einfluss erfahren haben, ist hier

nicht maassgebend. Wenn ich irgendwo in deutscher Kunst eine Gruppe, ein

Motiv finde, die ahnlich so in der byzantinischen Kunst heimisch sind, so muss

die Gruppe das Motiv desshalb noch nicht nothwendigerweise nach griechischem

Vorbilde ausgefuhrt sein. Ein Zwischenglied, wohl auch mehrere, sind denkbar

und in unserem Falle sogar wahrscheinlich. Fur die deutsche Kunst der

Ottonenzeit ist ja italienischer Einfluss im Allgemeinen viel wahrscheinlicher

als byzantinischer. Die einzelnen Falle wirklichen byzantinischen Einflusses

in jener Zeit sehen aber anders aus, als der Codex Egberti.

Der Hauptwerth der Arbeit liegt wohl in der Sorgfalt, mit der die Monu-

mente aufgesucht und beschrieben sind, in der ubersichtlichen Gruppirung der

Denkmalcr. Die Arbeit gibt eine reichhaltige Uebersicht iiber die erhaltenen-

Darstellungen. Der Uebung entsprechend hat der Referent Etwas beizufugen.

Dem bei Strzygowski behandelten Breslauer Siegel mit der Taufe Christi schliesst

sich ein sehr Shnliches Siegel der Fratres minores zu Judenburg an (vergl.

Mittheil. der k. k. Central-Comm. 1873, S. 322). Auf dem Judenburger Siegel

fehlt die Taube (13. Jahrhundert). Eine Brabanter Tapisserie der Collection

Bewick et d'Albe bringt die Taufe Christi (Heliogravure im Katalog von 1877 —
Anfang des 16. Jahrhunderts). Einschl&gige Darstellungen mochten sich zur

selben Zeit haufig in Gebetbiichern gefunden haben. Der ^Bibliophile franchise

beschreibt z. B. im Jahrgang 1868 (II. Bd. S. 97 u. 295) solche Darstellungen

in Gebetbiichern. Die Gemaldesammlung des Archivgebaudes zu Frankfurt a. M.

bewahrt ein bezeichnetes Gemalde mit der Taufe im Jordan von Hans Baldung.

Eine Taufe Christi von Gerhard David kennt der »Beffroi« (III. 338 ff.). Urn

auch altere Darstellungen nachzutragen , sei an das Taufbecken zu Frecken-

horst (in Westphalen) erinnert, das im »Organ fur christliche KunsU von 1870

abgebildet ist. Dass Anastasius Bibliothecarius die Geburt, Taufe, Darstellung

im Tempel und Auferstehung Christi als Zierde eines Gewandes erwahnt,

sei hier bemerkt (vergl. Muratori, Script. Rer. Ital. III. 223 ; siehe auch Fran-

cisque-Michel : »Recherches sur le commerce, la fabrication et Tusage des

6toffes de soie . . .« Paris 1852, S. 23, und E. Miintz: Etudes sur Thistoire

de la peinture et de Ticonographie chr6tiennes« p. 36). In zwei Psalterien der
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Stadtbibliothek zu Hamburg ist (nacb Mittheilungen der Gentral-Goramission fur

E. u. E., Wien 1866, S. GXIII f.) die Taufe Christi zur Darstellung gebracht.

Es ware nicht schwer, noch weitere Zus&tze zu machen, womit die

Sache ubrigens nicht wesentlich gefordert wurde. Strzygowski's Arbeit ist, wie

sie ist, eine eingehende Sonderstudie, welche die Ikonograpbie der Taufe Christi

erst in der deutschen Litteratur
l

) heimisch macht.

Ein ResumS (auf S. 69 ff.) dient als bequemer Wegweiser durch die

ganze Arbeit. Auch soil das Vorhandensein eines Registers hervorgehoben

werden.

Die grosse Mehrzahl der von Strzygowski benutzten Darstellungen sind

in den Tafeln wiedergegeben, wodurch eine rasche Uebersicht fiber den ikono-

graphischen Gharakter vieler Beispiele m6glich wird. Eine solche HSufung

von Abbildungen ist gewiss dankenswerth. Mehr als die angedeutete Ueber-

sicht dfirfte man aber von diesen Abbildungen nicht verlangen, da ihre

stilistische Treue viel zu wunschen Gbrig lasst. Die typographische Ausstattung

ist wiirdig. Frimmel.

Allgemeines Kfinstler-Lexikon. Unter Mitwirkung der namhaftesten Fach-

gelehrten des In- und Auslandes, herausgegeben von Dr. Julius Meyer in

Berlin , Dr. Hermann Liicke in Leipzig und Dr. Hugo yon Tschudi in

Berlin. Zweite gSnzlich neubearbeitete Auflage von Nagler's Kfinstler-Lexikon.

Dritter Band. Giambattista Barbieri — Giuseppe Bezzuoli. Leipzig, Verlag von

Wilhelm Engelmann. 1885.

Der dritte Band des Kunstler-Lexikons, ein Band von 796 Seiten, fuhrt

den Stofif von Bar— bis Bezz— ; seit Erscheinen der ersten Lieferungen sind

ca. 20 Jahre verflossen. Manche treffliche Monographic brachten diese B&nde

und auch der drilte Band ist reich an solchen abgerundeten Lebensbildern,

gearbeitet auf Grund alles zuganglichen Quellenmaterials, an trefflichen Cabinets-

stficken, in welchen der Historiker, Aesthetiker und Kritiker im schonsten Bunde

sich vereinen. Ich hebe da nur hervor in erster Linie die Arbeiten des bis-

herigen Herausgebers fiber Bazzi, die drei Bellini, Bellotto, dann Lficke's

Fra Bartolommeo und Guercino, Bode's Benedetto da Majano und Benedetto da

Rovezzano, Schmarsow's Pinturicchio, Tschudi's Bernini, Scheibler's Jean Bell-

gambe — ffir ein Lexikon wahrhaft ideale Leistungen. (Von nennenswerthen

Kfinsllern fand ich nur Bart. Baronino, den Architekt, fibergangen, den Va-

sari im Leben des Taddeo Zuccari erwShnt, und dem Bertolotti bereits 1878

eine kleine Monographic gewidmet hat.) Aber die Aufgabe, welche das Lexikon

zuerst zu erffillen hat, ertragt bei der erdruckenden Menge des Stoffes diesen

so idealen Standpunkt nicht. Auch wenn sammtliche Kunsthistoriker Deutsch-

lands ffir einige Jahrzehnte alle anderen Aufgaben bei Seite liessen und nur

dem Lexikon dienten : der StofT ware in absehbarer Zeit nicht zu bewaltigen,

und der Verleger — wenn er Geduld behielte — wfirde nicht ein Werk, son-

dern eine Bibliothek verlegen.

*) In Frankreich hat schon 1878 J. Gorblet ein ausfQhrliches Verzeichniss

von Darstellungen der Taufe Christi in der »Revue de Tart cbr6tien« verOffentlicht.
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Vor ungefahr fflnf Jahren habe ich diesen Stand der Angelegenheit im

Repertorium dargelegt (Repertorium V. S. 95) und ich habe dort auch die

GrundsStze ausgesprochen, welche von der Redaction des Lexikons angenomraen

werden mussten, falls die Vollendung in absehbarer Zeit moglich gemacht werden

solle. Das Bessere war der Feind des Guten; nun hat man das endlich ein-

gesehen, eine griindliche Aenderung des Redactionsprogrammes wird ange-

kundigt, die im Wesentlichen mit meinen fruheren Forderungen ubereinstimmt.

Fast jeder Punkt des neuen Programms verdient unbedingte Zustimmung und

Billigung. Das Lexikon soil sich erstrecken auf alle Kiinstler, deren Thatig-

keit bis ca. 1850 reicht, das ist die richtige Grenze, denn die Zeit uber 1850

hinaus fuhrt uns in die modernen Ausstellungskataloglitteratur hinein, und

der Mangel einer festen Zeitgrenze fordert zu NachtrSgen in's Unbegrenzte

heraus. Jetzt haftet die Redaction dafur, dass der kunstgeschichtliche Stoff bis

zura Jahre 1850 im Wesentlichen aufgearbeitet werde. Die Angabe des Werkes

der Formschneider soil sich auf Erganzungen beschranken zu den gelaufigen

Handbiichern ; es hat ja auch keinen Sinn, die kaum zum Abschluss gekommenen

Peintre-Graveur etc. in dem Kunstler-Lexikon ohne Abzug wieder abzudrucken.

Zu den wichtigsten Aenderungen gehflrt dann aber die Umwandlung der Kiinstler-

Monographie in kritisch gesichtetes Aufzahlen der biographischen Daten und

Werke. Das gibt der Aufgabe des Lexikons die natiirliche Grenze und

macht vor allem Andern den raschen Fortschritt des Werkes moglich; es

benimmt aber auch dem Lexikon die Buntscheckigkeit des Standpunkts, das

Ungleichmassige der Bearbeitung der einzelnen Biographien, deren grfissere

oder geringere AusfCihrlichkeit sich darnach richtete, ob die Studien des

Autors gerade uber den betreffenden Kiinstler mehr oder minder eingehend

waren. Ueberdies fordert man vom Lexikon nur positive Daten, die Umgren-

zung des Standes des positiven Wissens, nicht Hypothesen, Vermuthungen,

asthetische Reflexionen. Dagegen sollen mit Recht neben den aufgenommenen

Kunstlern auch jene sich finden, deren Name nicht aus Werken, sondern nur

aus der Litteratur und den Urkunden bekannt sind. Der Forschung ist es

dann leichter gemacht, zu erweitern und zu erg&nzen. Freiiich, die Ausftihrung

dieses letzteren Programmpunktes ist schwierig und Vollstfindigkeit wird sich

nicht erzielen lassen. Zunachst: nehmen wir nur z.B. die ungeheure Zahl von

Namen, welche durch italienische Urkundenforscher, wie: Milanesi, Bertolotti

und Miintz auf den Markt gebracht worden ist — wo ist hier eine Grenze

zwischen Kiinstler und Tagewerker zu ziehen? Und andererseits : die monu-

mentalen Quellensammlungen von Muratori, Pertz, der Recueil des historiens

haben bisher eine systematische Durcharbeitung auf kunstgeschichtliche Daten

hin noch gar nicht erfahren. Doch Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden

und das Lexikon hat nur das treue Abbild des augenblicklichen Standes

unserer Wissenschaft zu geben — damit wird man sich zunachst trosten mOs-

sen '), Bei der Beschrankung der Biographien auf das Thalsachliche werden

- 1
) Die sehr grossen Schwierigkeiten dieses Theiles des Programms liessen

sich wohl verringern, wenn so viele junge Krafte ajs mOglich zur Arbeit heran-
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natiirlich die Litteraturangaben noch mehr in den Vordergrund geriickt, als

das frtiher der Fall war. Doch sollte auch hier die Regei gelten, dass neben

den primSren Quellen, die natiirlich vollst&ndig genannt werden mussen, und

neben den Monographien nur jene Werke herangezogen werden , in welchen

irgend eine Einzelheit der Biographie eine betrachtliche F6rderung erfahrt.

Ballast mitzuschleppen , soil auch hier vermieden werden — und eine in des

Wortes verwegenster Bedeutung vollst&ndige Angabe der Litteratur, wie sie

Paragraph 3 fordert, konnte sehr viel Ballast in das Lexikon bringen.

Mit der Anordnung der Werke der KQnstler nach der Bestimmung:

beglaubigte, zugeschriebene, verschollene, mit einer strengen Trennung nament-

lich der beiden ersten Kategorien wird man nur einverstanden sein k6nnen;

in Bezug auf die zweite Kategorie ist die mit einem Schlagwort angefuhrte

Quelle unumganglich nothwendig.

Zu Note 3 mochte ich bemerken, dass die Angabe der Geschichte eines

Werkes nicht Aufgabe eines Lexikons, sondern der betreffenden Samrolungs-

kataloge ist; Ausnahmsfalle werden sich ja ergeben, aber alsRegel kann dies

nicht gelten bei den wechselnden Schicksalen zahlreicher hervorragender Werke,

man kame sonst aus der Scylla in die Gharybdis, aus der Kiinstlergeschichte

in die Geschichte der Werke. Schliesslich noch ein Wort uber die Honorar-

frage. Bei der verdichteten Behandlung, welche jetzt die Arbeit erfahren soil,

diirfte fur viele Mitarbeiter die Arbeit an Reiz verloren haben, sie ist auch damit

zeitraubender geworden, oder mindest so zeitraubend wie frtiher geblieben, und

nun bedenke man : fur 32 Spalten grosstes Octav 96 Mark, das ist ein Honorar-

satz, der fur lexikalische Arbeit keinen Sinn mehr hat und es desshalb vor allem

unmoglich machen wird, fur die auslandischen Kiinstler Bearbeiter zu finden,

die deren Heimat angehoren. Hier nun freilich drangt sich die Erklarung auf,

dass das Werk in der Art, wie es in AngrifT genommen und wie es fortgesetzt

werden muss , einem Privatverleger Opfer auferlegt , welche er kaum auf die

Dauer ertragen wird wollen. Ein Kiinstler-Lexikon von umfassender Anlage

und in so streng wissenschaftlichem Geiste gearbeitet, wie das besprochene,

hat nicht den Leserkreis der Conversations-Lexika zu hoflfen, es ist auch nicht

Pflichtlecture der Gebildeten, sondern ausschliesslich auf den engeren Kreis

der Fachgelehrten und gelehrten Kunstfreunde gewiesen. Da aber sein Dasein

nichtsdestoweniger eine Nothwendigkeit ist, so gehort es zu jenen wissenschaft-

lichen Unternehmungen, die von gelehrten Korperschaften ihre materielle StGtze

erhalten sollen; mangelt diese, so ist es wohl der Staat, dessen materieller

Beistand hier erwartet werden darf. Das Allgemeine Kiinstler-Lexikon ist be-

stimmt, der deutschen Wissenschaft Ehre zu machen; m6ge desshalb die

Leitung mit jenen Mitteln ausgestattet werden, welche den schnellen Fortgang

und glucklichen Abschluss des Werkes ermoglichen. An Arbeitslust, Kraft und

Talent, diesen Zielen gerecht zu werden, fehlt es der neuen Redaction —
Dr. Hugo von Tschudi — durchaus nicht. //. J.

gezogen warden. Die kunstgeschichtlichen Seminare der Universitaten , deren Mit-

glieder in der Regel doch auch den geschichtlichen Seminaren angehSren, wflrden

zur LOsung dieser Aufgabe viel heitragen kflnnen.
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A. Bertolotti: Artisti Veneti in Roma nei secoli XV, XVI e XVII.

Studj e Ricerche negli Archivi Romani. Venezia, A spese della R. Depu-
tazione Veneta sopra gli studii di storia patria, 1884.

— — Artisti Subalpini in Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Mantova,
Stab. Tip. lit. Mondovi, 1884.

— — Artisti Bolognesi, Ferraresi ed alcuni altri del gia Stato
Pontificio in Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Bologna, Regia Tipo-

grafia, 1885.

— — Artisti Svizzeri in Roma nei secoli XV, XVI e XVII. Bellinzona,

Tipografia e Litografia Colombi, 1886.

Artisti in relazione coi Gonzaga Signori di Mantova. Ricerche e

Studj negli Archivi Mantovani. Modena, Tipi di G. T. Vincenzi e Nipoti, 1885.

Es wurde an dieser Stelle wiederholt auf die Absicht und Methode,

welche Bertolotti bei seinen »Urkundlichen Forschungen* verfolgt, hingewiesen

(vergl. Repertorium IV. 305 fg., V. 444 fg., VII. 98 fg.); welche Verdienste

er sich damit urn die Berichtigung der Kunstgeschichte Roms erworben, braucht

hier auch nicht wiederholt zu werden. Nur dem Bedauern, dass Partei-

politik diesen rastlosen Forscher aus dem RSmischen Staatsarchiv hinaus-

drangte, muss immer wieder Ausdruck gegeben werden — auch jetzt

wieder, da vier Publicationen Zeugniss ablegen, welche rastlose Arbeit Berto-

lotti w&hrend des kurzen zehnjahrigen Aufenthaltes in Rom dem ihm anver-

trauten Urkundenschatz gewidmet, und welche Erfolge er damit fiir die Wissen-

schaft erzielte.

Es steckt in den neuen uns vorliegenden VerofTentlichungen ein ganz

ausserordentlich grosses kunstgeschichtliches Material, das nur allgemach wird

bewfiltigt werden konnen und zwar zunachst am Besten von der localen Kunst-

geschichte; hier kann nur auf einiges Wenige gewiesen werden, was beim

Nachschlagen einzelner Partien oder beim Durchblattern auf bestimmte Zielpunkte

hin hTs Auge fiel. Im Allgemeinen sei bemerkt, dass die Ausbeute fiir das

15. Jahrhundert gering ist, schon desshalb, weil Muntz 1

Publication das

Wichtigste bereits benutzt hat. Am reichsten fliessen natiirlich die Quellen

fur die 2. H&lfte des 16. und das ganze 17. Jahrhundert.

Aus den Mittheilungen uber Venetianische Kiinstler ist die Nachricht

uber Lorenzo Lotto wichtig, die einerseits feststellt, dass er Trevisaner von

Geburt (wie schon Federici angenommen), andererseits dass er noch im Sep-

tember 1509 neue Auftrage fiir Malereien in den Stanzen ^Cameras novas*

erhielt. Wichtig ist dann eine Notiz, welche das Todesdatum des Giovanni

del Udine bestimmt (Juli 1561). Auf Tizian geht die Aufzeichnung der Vergutung

seiner Riickreise von Rom nach Venedig (8. Juli 1543). Sehr reich sind die

Notizen fiber den Maler der Landcarten der Loggien Sabaoth Dentis und den

Verfertiger des beriihmten rfimischen Stadtplanes Leonardo Bufalini, der als

Udinese nachgewiesen wird. Von Notizen uber Kiinstler des 17. Jahrhunderts

seien die uber Padovanino und Carlo Saraceno hervorgehoben.

In den Mittheilungen uber bolognesische Kiinstler sind von besonderer

Wichtigkeit die fiber die Maler der jungeren bolognesischen Schule, die man
allerdings als noch reichhaltiger vorhanden erwartet hfitte. Es findet sich hier

Digitized byGoogle



234 Litteraturbericht.

z. B. nicht eine Nachricht fiber Francesco Albano. Dagegen wird der erste

Aufenthalt Guido's in Rom urkundlich gesichert, fiber die spateren Arbeiten

Guido's viel Neues beigebracht und andere Arbeiten genannt, die selbst Mal-

vasia verschwiegen hatte. Ffir das Leben Domenichino's ist von Wichtigkeit

die Publication des Inventars des Fr. Raspantino, des Besitzers des kunstlerischen

Nachlasses Domenichino's; es verzeichnet sammtliche Cartons und Studien fur

die Kuppelmalereien ira Dom zu Neapel.

. In den Aufzeichnungen fiber Kfinstler des spSteren 17. Jahrhunderts sind

die fiber Algardi und Maratta von besonderem Interesse; bier auch erzahlt

uns ein Actenstfick die Lebenstragtfdie der schflnen Faustina, der Tochter

Maratta's, Malerin und Poetin.

Mit grosser Sorgsamkeit ist der Band fiber die Kfinstler Piemonts und

Liguriens gearbeitet. Es sind vorwiegend Architekten, welche diese Gegenden

nach Rom sandten. Von bedeutendcren Namen des 16. Jahrhunderts seien

hervorgehoben : Bartolomeo Baronnino, der besonders von Paul III. bescbaftigt

ward — doch schon im 44. Lebensjahr Opfer eines Mordanfalls wurde (von

einem Zeugen wird auch Vignola verdachtigt), Girolamo Valperga, der an dem

Bau der Porta Pia und Porta del Populo betheiligt gewesen ist, Antonio d'Abacco,

der ebenso als Vercellese nachgewiesen wird, wie der Archaologe Bart. Mar-

liano. Was die Maler betrifft, so gelang es Bertolotti nicht, eine Urkunde

zu entdecken, welche den Aufenthalt des Gaud. Ferrari in Rom sicher stellte.

Von Bildbauern profitirt ganz besonders Leonardo Sormanni, von dem eine

Reihe bisher unbekannt gewesener bedeutender Arbeiten urkundlich sicher-

gestellt wird. Im 17. Jahrhundert ist es namentlich Giuseppe Vermiglio aus

Turin, der in Rom viel beschaTtigt wurde.

In den Mittheilungen fiber Schweizer Kfinstler fliessen die auf die Glieder

der Kfinstlerfamilie Fontana bezfiglichen (aus Melide am Lugano-See) besonders

reich. Wichtige Berichtigungen und Erganzungen erfahren auch die Biographien

des Carlo Maderna aus Capolago, dann des begabten Nebenbuhlers Bernini's,

Franc. Borromini; von grossem psychologischem Interesse ist das Protocoll,

welches Borromini sterbend fiber die Veranlassung seines Selbstmordes dictirte.

Hingewiesen sei auch auf das neue Quellenraaterial , das den Bildhauer An-

tonio Raggi und den Maler Pier Francesco Mola betrifft.

Wie schnell Bertolotti auch in seiner neuen Stellung in Mantua sich

ganz orientirt und mit Erfolg der wissenschaftlichen Durchforschung des ihm

anvertrauten Archivs gewidmet hat, beweist seine Publication fiber die Be-

ziehungen der Kfinstler zu dem Hofe der Gonzaga. Das Archiv Gonzaga ist

eines der reichsten und bestgeordneten italienischer Provinzstadte, es ist aber

auch schon sehr ausgebeutet worden ; man denke nur an die Publicationen

von Carlo d'Arco, Campori, Armand Baschet, Braghirolli! Kein Wunder, dass

desshalb auch hier die Ausbeute ffir das 15. und die ersten Jahrzehnte des

16. Jahrhunderts nicht besonders reich war. Doch hielt auch hier noch Ber-

tolotti eine interessante Nachlese. lch hebe nur einige Mittheilungen hervor.

Zwei Briefe des Markgrafen Francesco aus dem Jahre 1508 stellen sicher,

dass Costa damals das Portrat der Leonora, Tochter des Francesco Gonzaga
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und dessen eigenes malte. Ein sehr interessanter Brief Carpaccio's bietet dem

Markgrafen ein Bild Jerusalems 25' br. und S 1^' h. zum Verkauf an. Ein

merkwurdiger Brief des mantuanischen Gesandten in Rom anempfiehlt seinem

Hofe einen zwanzigjahrigen Schuler Michelangelo's, Florentiner von Geburt,

der von so hervorragender Begabung sei, dass ihn die Eifersucht Raphael's

ehrt. Zwei Briefe des mantuanischen Geschaftstragers Brognolo an Isabella

fordern sie zum Ankaufe eines Puttino »da marmo fin to morto« auf, der als

an tikes Werk von hervorragender Sch6nheit durch G. Ghristofano Romano
begutachtet wurde — wodurch nun, nachdem der Turiner Putto glucklich

von Mantua losgelost ist, die Forderung auftritt, das von Isabella 1506 ge-

kaufte Werk nachzuweisen. Der sehr interessante Brief des Sodoma fiber eine

Lucrezia, die ihm Giuliano Medici, sobald er sie sah, abgekauft, und uber die

Madonna mit dem heiligen Franciscus, ist schon von Frizzoni in der Nuova

Antologia und von Meyer in seiner Biographie Bazzi's im Kunstlerlexikon (in

Uebersetzung) publicirt worden. Bezeichnend fur die Zeit ist ein Brief des

Markgrafen (1526), worin er dem Guilio Romano den Auftrag gibt, die Plane

fur ein reiches Marmordenkmal zu zeichnen, das seinem Hiindchen errichtet

werden sollte. Ein anderer Brief stellt die Herkunft des beruhmten Virgilkopfes

im Museo zu Mantua fest. Reich ist auch das Material, das fur die Biographie

Garadosso's beigebracht wird. Von Notizen, die sich auf die Geschichte der

Kunstindustrie beziehen, hebe ich hervor die, welche feststellen, dass der Augs-

burger Waffenschmied Golmann (vergl. Repertorium V11I. S. 193 fg.) bereits am
Beginn des 16. Jahrhunderts eines Rufes genoss, von dem auch Italien voll

war, da schon 1506 von Mantua aus Bestellungen bei ihm gemacht wurden

(vergl. S. 104 u. 182). Der hier auch genannte Waffenschmied Franceschino

ist wohl Francesco Nigroli aus Mailand.

Von hervorragenden spateren Kflnstlern, iiber welche neue Mittheilungen

gebracht* werden, seien nur erwahnt: Tintoretto, Alessandro Bronzino, Gio-

vanni da Bologna, Rubens, Guido Reni, Federico Zuccari, Guercino, Carlo

Saraceni, Susterman. Ein Brief des Mantuanischen Abgesandten an den Her-

zog Vincenzo vom 22. Februar 1597 gelegentlich eines Besuches bei der GrSfin

Santa Fiora hebt wie der des Goradusz an Kaiser Rudolph II. (vergl. Reumont

iiri Archivio della Soc. Rom. di st. p. vol. III.) das Bild der sog. Fornarina in

der Galerie Barberini hervor, und zwar bezeichnet er es als »La mezza Venere

nuda«. Der Herzog halt es fur ein Werk Raphael's ; er hatte die Absicht,

dieses und ein anderes Bild zu kaufen , doch die Eigenthumerin mochte sich

nicht davon trennen.

Sorgsam gearbeitete Namensverzeichnisse erleichtern den Gebrauch der

einzelnen Veroffentlichungen ; Bertolotti hat sich damit neuerdings die kunst-

geschichtliche Forschung zu w&rmstem Danke verpflichtet. H. J.
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von A. Manetti und Vasari beschriebene einschlagige Arbeiten (die Nachricbten

hieruber scheinen dem genannten Verfasser entgangen zu sein) zeitlich jeden-

falls den gleichartigen Ghiberti's vorangegangen sind. Leichter ware der Ab-

druck des Bruchstiicks vom vollig confusen Tractat der Arcbitektur (Maglia-

becbiana CI. XVII. cod. 33) zu entbebren gewesen, um so mehr da dafiir

Lorenzo's Autorschaft nicht vollig feststeht. Bezuglich der letzteren registrirt

der Verfasser die zum Theil entgegenstehenden Ansichten Passerini's, Gaye's,

Rumohr's, Milanesi's (wobei er die der letzteren beiden miteinander verwechselt),

ohne sich fur die eine oder andere zu entscheiden, was doch nach den Aus-

fiihrungen des letztgenannten (Vasari 11. p. 248) leicht gewesen ware. Auch

vermissen wir an der Stelle, wo der Verfasser von den litterarischen Leistungen

Ghiberti's bandelt (p. 99 ff.) die Betonung dessen, was ihnen unter ahnlichen

Enunciationen der Renaissancekunstler ganz besonderen Werth verleiht —
wie das ja schon Mtintz (Pr6curseurs p. 78) treffend hervorgehoben hat.

Aus dem vorangefuhrten Grunde einer mSglichst vollstaodigen Vereinigung

sammtlichen auf den Meister bezugtichen Urkundenmaterials ware auch die

Aufnahme der »Supplica« Ghiberti's betreffs seiner unehelichen Geburt aus

Gaye, der Briefe betreffs der Sieneser Reliefs aus Milanesi, der Deliberationen

und Contracte betreffs der Statue des heiligen Mattheus und der Glasmalereien

des Florentiner Domes mit Franc. Gambassi aus Baldinucci, sowie derjenigen

bezuglich der Pforten des Baptisteriums aus dem schwer zuganglichen Werke

Cocchi's, der Rechnungen tiber den Gutsankauf in Settimo, kurz aller seine

Person und Arbeiten betreffenden urkundlichen Belege (aus den »Spogli« von

del Migliore, aus Cambi's Aufzeichnungen u. s. w.) erwiinscht gewesen.

Als Zeitpunkt der Geburt Ghiberti's gibt Perkins p. 3 (nach Milanesi)

das Jahr 1378, p. 98 aber 1381 an. Wenn sich, wie an ietzterer Stelle

bemerkt wird, im Sterberegister (vom 1. December 1455) auch das Alter des

Verstorbenen mit 75 Jahren angegeben findet (ein Umstand, der bei Vasari.

Milanesi II. 248 n. 1 allerdings nicht angefuhrt erscheint), so ware dies neben

den eigenen Angaben des Meisters in den Steuereinbekenntnissen der Jahre

1427, 1442 (entgegen jenem von 1446, das allein auf 1378 zuruckfiihrt) ein

Argument mehr dafiir, fortan 1381 als das richtige Datum seiner Geburt feat-

zuhalten. — Fur die Abstammung Lorenzo's von der alten Adelsfamilie der

Ghiberti gibt Perkins die Daten aus Baldinucci ohne die leicht widerlegbaren

Grunde del Migliore's dagegen (bei Vasari-Milanesi II. p. 243) zu entkraften.

Fur die Vereinbarkeit der Ausubung des kunstlerischen Berufes mit adeliger

Abstammung sprechen vor allem die Beispiele Bruneiesco's und Michel Angelo's.

Sodann aber konnten doch nicht alle Glieder der dazu berechtigten Adels-

familien in die den letzteren vorbehaltenen Magistratsstellen gewahlt werden,

und im vorliegenden Falle mochte auch noch der durch gerichtlichen Entscheid

wohl unterdriickte, aber nie ganz zerstreute Zweifel tiber die eheliche Geburt

Lorenzo's mitgewirkt haben, um gerade seine Wahl in die hochsten Magistrats-

stellen nicht gelegen erscheinen zu lassen. Wenn Perkins nach Semper

(Donatello p. 6) den Vater Gione als Goldschmied und Lehrer Ghiberti's in

dieser Kunst anfuhrt, so ruhrt die Verwechslung mit dem Stiefvater Lorenzo's,
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die diesem Irrthura zu Grunde liegt, aus Vasari her, der den letzteren als

Bartoluccio Ghiberti (statt B. di Michele) bezeichnet. Mit Recht lasst der

Verfasser die Frage, wer der Lehrer Ghiberti's in der Malerei gewesen sei,

offen, da wir ja darCiber, ausser der Annahme Baldinucci's , dessen Grunde

fGr Gherardo Stamina als vollig subjectiv nicht in die Wagschale fallen, gar

keine Angaben besitzen. Wenn er es dagegen durch eine Reihe von Conjec-

turen glaublich zu machen sucht, Ghiberti's Genosse bei dessen Rimineser

Arbeiten sei Antonio Vite gewesen , so ist dies ziemlich werthlos , da sich ja

weder jene noch auch sonst irgend sichere Arbeiten des letzteren erhalten

haben. Um ubrigens Ghiberti's Enthusiasmus fur Giotto zu erkl&ren, bedurfte

es gar nicht der verketteten Schlussfolgerungen des Verfassers: ehrte doch

die gesammte florentinische Kunst in ihm ihren grossen Wiedererwecker. An

der Stelle, wo Perkins auf Ghiberti's Studien nach der Antike und das Ver-

haltniss seiner Stilweise zu dieser zu sprechen kommt (p. 16 ff.), vermissen

wir vor allem den Hinweis auf den Aufenthalt des Meisters in Rom, fiber

den uns die bekannte Stelle des dritten Commentars belehrt. Wenn der Ver-

fasser darin, dass Ghiberti trotz seiner Kenntniss und Bewunderung der Antike

sich dieselbe weder stofflich noch stilistisch zum Vorbild genommen habe, ein

schwer losbares Rathsel sieht, so scheint uns der Schlussel dazu doch leicht

in der durchaus malerischen Veranlagung des Meisters auffindbar — sagt er

doch selbst von sich »l'anima mio alia pittura era in grande parte volto«,

und triflt damit gewiss den Kern seiner Begabung Ciber den engen Sinn hinaus,

den der Ausspruch in seinem Zusammenhang mit dem darauf Folgenden zu

verrathen scheint. Es war eben nicht die Erkenntniss des Wesens der antiken

Kunst, insbesondere ihres plastischen Stils als solchen, die Ghiberti aus ihrem

Studium aufgegangen war, sondern einzig und allein das Gefiihl fiir die

SchSnheit der einzelnen Form. Daher setzt er in seiner kiinstlerischen Ge-

sinnung die Tradition der christlich mittelalterlichen Kunst fort, bleibt ihr in

Idee und Stil treu, wenn er auch fiir die Einzelform, wie fiir das Beiwerk in

Architektur, Ornament, Kostiim u. s. w. die Antike in reichem Masse heran-

zieht, — wie es ja kaum eines seiner Werke gibt, worin nicht die Reminiscenz

an jene in einem oder dem anderen der angefuhrten Factoren anklingen wQrde.

Diese Anlehnung erklart es auch, dass — trotzdem der Meister in seinen

Commentaren den Nachdruck nicht etwa auf die Nachahmung der Antike

legt, sondern wiederholt betont, wie er vor allem die Natur nachzubilden

gestrebt habe — gerade das Naturstudium, die Naturwahrheit die schwachste

Seite seiner Kunst geblieben ist.

Bezuglieh der Vergebung der ersten Pforte des Baptisteriums vermissen

wir die bedeutsame Angabe, dass in dem ersten Vertrag Lorenzo's Stiefvater

nicht als Gehilfe, sondern als Gompagnon figurirt, und erst der zweite Contract

mit jenem allein abgeschlossen wird. Die (Milanesi entlehnte) Angabe betreffs

der Mitarbeiterschaft Benozzo Gozzoli's hat Perkins (p. 20 n. 4) falschlich

auf die erste statt die zweite Pforte bezogen. Der ihm rathselhaft erscheinende

Sinn der Erlaubniss »di poter andar per Firenze per tutte Tore della notte«

erkl&rt sich unserer Ansicht nach dadurch, dass die Gussarbeiten ihrer Natur
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nach unter Umstanden auch nSchtlicher Weile begonnen oder fortgesetzt

werden mussten. Die Ghiberti von Perkins zugemuthete Schuld betreffs der

Vergoldung der Thu'ren trifft gewiss zum geringsten Theil den Meister selbst.

Es war die noch aus dem Mittelalter liberkommene Lust an der Pracht des

Materials an und fGr sich, die hier wie in vielen anderen Fallen aus dem

Auftrag der Besteller spricbt. Waren ja, um bei den nacbsten Beispielen zu

bleiben , auch die Pforten Andrea Pisano's vergoldet , und die sienesischen

Taufbrunnenreliefs ebenso bestellt worden. p. 30 ist statt der Kunstlerinschrift

der ersten Pforte (Opus Laurentii Florentini) falschlich jene der zweiten

:

>Laurentii Cionis de Ghiberti opus mira arte fabricatum* angefuhrt, diese

dafur an der Stelle, wo sie hingehorte, ausgeblieben (p. 81). Das letztere

gilt auch von der Angabe, dass die Nische zum heiligen Mattheus an

Or S. Michele nach einem Entwurf Ghiberti's, und zwar von den »compagni

lastrajuoli« Jacopo di Corso und Giovanni di Niccold ausgefuhrt wurde.

Wenn Mantegna (p. 63) in der Perspective zum Schiller Paolo UccehVs

gemacht wird, so ist dies denn doch nur durch eine zu weit gehende Deutung

der betreffenden Stelle Vasari's (II. 214) moglich. Die unrichtige Angabe an

ebendemselben Orte aber, wonach der Auftrag fur die zweite Pforte vier

Monate vor Aufstellung der ersten erflossen sei, erklSrt sich durch Nicht-

beachtung des Jahresbeginnes nach Florentiner Zeitrechnung: in der That

erfolgte er 8 Monate nach jener. Beziiglich des Verbleibs der ehemals im

Besitze Ghiberti's befindlichen Antiken wird nur das von den Commentatoren

des Vasari Beigebrachte wiederholt; es ware interessant gewesen, wenn der

Verfasser die Angabe Rosenberg's in Dohme's >Kunst und Kunstler*, wonach

drei derselben — eben die, deren Schicksal jenen unbekannt blieb — in die

Academie von Siena gelangt sein sollen, auf ihre Quelle zuriick verfolgt hatte.

Uns ist es nicht gelungen, eine darauf bezugliche Nachricht aufzufinden. Bei

den aus Gaye entlehnten Angaben tiber Bestellung und Ausfuhrung der Cassa

di S. Zanobi (p. 92) hStten die in der betreffenden Anmerkung zu Vasari

enthaltenen Berichtigungen berflcksichtigt, dagegen das dort verdruckte Vollen-

dungsdatum (1446 statt des bei Gaye und im Prospetto cronologico bei Vasari-

Milanesi richtig angegebenen 1440) berichtigt werden sollen. Was die von

Ghiberti fur Giovanni de Medici gefasste Marsyasgemme betrifft, so w£re —
wenn schon nicht die Reproduction — doch gewiss der Hinweis auf die Stellen,

in denen Miintz (Les Arts etc. II. 167 und Pr^curseurs 196) ihre Schicksale ver-

zeichnet hat, erwiinscht gewesen '). Die Unrichtigkeit der Angabe, Buonaccorso

l
) Jtingst hat E. Molinier auf eine Bronzeplakette des Berliner Museums

aufmerksam gemacht (Bulletin de la Societe nat. des Antiquaires de France, stance

du 9 de>. 1885), welcbe die Darstellung der Marsyasgemme genau wiedergibt und

eine Namen und Titel Nero's enthaltende Inschrift tragt. Hierdurch ist einerseits

die Richtigkeit sowohl der Angabe Ghiberti's betreffs des Vorhandenseins einer

gleichen oder ahnlichen Inschrift auf der Gemme, wie auch ihrer traditionellen

Bezeichnung als »Siegel Nero's« erwiesen , andererseits aber folgt daraus, dass die

bekannte Gemme des Neapler Museums, worauf jene Inschrift fehlt , kaum das von

Ghiberti gefasste Exemplar ist.
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Ghiberti sei seinem Vater Vittorio bei den Arbeiten am Umrahmungsfries der

Pforte Andrea Pisano's behilflich gewesen (p. 103), erhellt schon daraus, dass

dieselben 1464, als jener erst 13 Jahre zahlte, ihren Abschluss gefunden hatten.

Der Irrthum ruhrt von der missverstandenen Benutzung einer — ubrigens

gleichfalls unrichtigen — Stelle bei Gaye (I. 109 n. 1) her. Von den S6hncn

Vittorio's fuhrt der Verfasser den in dessen Testament (Gaye I. 109) erwahnten

Ghiberto, der als Monch den Namen Fra Matteo trug, gar nicht, die auf

Lorenzo's Nachkommenschaft bezflglichen Jahresdaten Oberhaupt nur mangel-

haft an, und doch waren dieselben der bei Vasari-Milanesi zusammengestellten

Stammtafel leichtlich zu entnehmen gewesen, wenn man nicht vorgezogen

hatte, diese ganz zu reproduciren.

Zum Schlusse seiner Darstellung bespricht der Verfasser den Einfluss,

welchen das Vorbild Ghiberti's auf die Entwickelung des malerischen Reliefs

in der italienischen Sculptur geiibt hat. Wenn er hierbei nicht nur die Stil-

weise der jungeren florentinischen Bildnergeneration , sondern auch jene der

paduanischen und lombardischen Schule bis in's Cinquecento hinein auf die

von Ghiberti gegebene Initiative zuruckfiihrt, so vermogen wir ihm hierin

nicht zu folgen. Jener liegt vielmehr der malerische Realismus des floren-

tinischen Quattrocento, diesen der Einfluss Donatello's und Mantegna's, wie

derjenige der nordischen Kunst, insbesondere der deutschen Holzsculptur zu

Grunde, und was sie mit der Weise Ghiberti's gemein, doch nicht ihr entlehnt

haben, ist eben dem malerischen Grundzug der ganzen Renaissancekunst ini

Gegensatze zum plastischen der Antike entsprungen. Wir mflssen die Kunst

des ganzen Quattrocento uberspringen, wollen wir dem Geiste wieder begegnen,

der in der gehaltenen Schonheit der Ideen- und Formenwelt Ghiberti's lebt

und webt. Erst in Raphael's roraischen Schfipfungen feiert er, allerdings

gelautert und potenzirt, seine Auferstehung.

Den Illustrationen lasst sich nicht das gleiche Lob spenden, wie es die

bildliche Ausstattung der meisten bisher erschienenen Bande der Bibliotheque

Internationale de Tart, insbesondere Muntz' »Precurseurs« und Cavallucci's

• Delia Robbia* geerntet und verdient haben. Ausser einer Heliogravure (die

erste Pforte darstellend) wurde dafur, mit ganz wenigen Ausnahmen, eines der

unzahligen mechanischen Lichtdruckverfahren in Anwendung gebracht, die bei

plastischen Kunstwerken noch mehr als bei anderen der Reproduction alle

Feinheit der Modellirung, jede Sch£rfe des Ausdrucks nehmen, und den Cha-

rakter trostloser Oede und Stumpfheit uber sie breiten. Im Interesse des Rufes

der Rouam'schen Publicationen ist zu wunschen, dass der Verleger fur die

folgenden B&nde von der unterschiedlosen Anwendung dieser Vervielfaltigungsart

Abstand nimmt. Auch beziiglich der Gorrectur ware grfissere Sorgfalt nicht

verloren gewesen, es sind uns eine Reihe von Versehen, besonders in Orts- und

Personennamen sowie Daten aufgestossen, die der Verlasslichkeit des Werkes

in dieser Richtung unliebsam Eintrag thun. C. v. Fabriczy.
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M a 1 e r e i.

Lebenserinnerungen eines deutschen Malers. Selbstbiographie nebst
Tagebuchniederschriflen und Briefen von Ludwig Richter. Herausgegeben
von Heinrich Richter. Frankfurt am Main. Johannes Alt. 1885. 8. V
und 472 S.

Diese Erinnerungen , welche leider nicht ganz zum Abschluss gediehen

sind, die aber doch das Wesentliche und Entscheidende geben und im Uebrigen

durch die beigefugten Tagebuchblatter und Briefe glucklich erganzt werden,

sind unter mancherlei Gesichtspunkten werthvoll. Hier sei nur auf ihre kunst-

wissenschaftliche Bedeutung hingewiesen. Dieser liegt darin, dass wir hier

das Werden und Wachsen eines bedeutenden Kflnstlers verfolgen kdnnen, der

in seinem Werden ein Typus ftir den Kampf ist, welchen die neuere deutsche

Kunst durchzumachen hatte, als sie daran ging, sich aus den Fesseln des

akademischen Zwanges zu befreien. Richter wird in diesem Zwange erzogen,

er plant nichts weiter, als Vedutenmaler zu werden, und kommt, wenn ihn

auch hie und da schon eine Ahnung einer anderen Auffassung beschleicht,

doch als unverf&lschter Vedutenmaler nach Rom, der Wiege der neueren

deutschen Kunst. Ende September 1823 halt er seinen Einzug; Cornelius ist

schon fort; aber Overbeck, Veit, Schnorr und besonders Koch arbeiten dort

>Hier in Rom war der herrlichste Fruhling angebrochen und in vollem Zuge.

In der ganzen Kiinstlerschaar deutscher Zunge, die sich hier zusammenge-

funden hatte, wogete und wallete ein Strom der Begeisterung . . . Die frflher

verschm&hten
,

ja fast verschollenen grossen Maler der vorraphaelischen Zeit

waren jetzt erkannt, bewundert und fleissig studirt, und in ihrem grossen,

stilvollen, strengen Sinne suchte man die Natur zu erfassen. Es war recht

eigentlich, nachdem der Zopf Qberwunden, eine Rtickkehr zur Wahrheit,
nicht zur blossen Wirklichkeit der Natur, eine Wiedergeburt aus dem Geiste

der altesten grossen Kunst. « (S. 141 f.) Wahrhaft ergreifend ist es, wie

Richter den Kampf mit der ihm eingeimpften Kunstweise unternimmt, und

langst, ehe es ihm gelingt, sich auf dem neuen Wege einigermaassen selbst

genug zu thun, gelangt er zur Erkenntniss des Richtigen: mit Bitterkeit era-

pfindet er den Widerspruch von Wollen und K6nnen. Schon im December

1824, nach einjfihrigem Aufenthalte, hatten die grossen Meister, besonders

eine Tizianische Landschaft, des alten Koch gute Rathschl&ge und Veit's Wort:

>die Landschafter sollten einfacher wahlen« ihn zur Klarheit gebracht. »Meine

ehemalige Lust, mit allerhand Phantasien das Bild auszufullen, dieser wilden

Tochter alien Raum zu lassen, und so oft ins Kleinliche, Tfindelnde zu ver-

fallen, habe ich aufgegeben. Ein Gedanke, kr&ftig, tief, umfassend ausgedriickt,

mit moglichst wenigen Mitteln, in grossen Licht- und Schattenmassen, grossen

Hauptfarben und mSglichst naturgetreuem Charakter der Details.* So behandelt

kdnne die deutsche Natur ebenso edel wirken wie die italienische. Sein Ge-

danke ist: ^Deutsche Natur zu einem Ideal, zu edler GrSsse zu erheben,

damit sie nicht wie bisher den untergeordneten Rang der Idylle behalt, sondern

zum Epischen sich erhebt. Meine Helden sind die Elemente in ihren lieblich

geeinten oder feindlich entzweiten Wirkungen. Der Gegenstand ist gross und
IX 16
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erhaben genug. Aber verwflnscht und verbannt seien die kleinlichen, be*

schrankten Veduten-Maler, und noch dazu, wenn sie es nicht sein wollen und

doch sind!« (S. 377.) Noch syropathischer als Koch's Grtisse wirkte auf Richter

die Schfinheit und Anmuth, die bluhende Phantasie und der Zauber der Ro-

mantik in Schnorr's Schopfungen: dieser stellte ihm seine Skizzen der italieni-

schen Landschaft zur VerfOgung, und Richter konnte hier die Kunst lernen,

das Vielfache und Endlose der Natur zur Einheit und Abgeschlossenheit zu-

sammenzufugen, damit aus dem zuffilligen Nebeneinander der Dinge in der

Natur ein Ganzes sich gestalte, das, wie mit Nothwendigkeit aus einem ein-

heitlichen Keime gewachsen, den Eindruck eines Organismus mache: nur so

wird aus der Vedute das Bild. Schnorr ist es auch, der Richter veranlasste,

die menschlichen Figuren in der Landschaft mit gr6sster Sorgfalt zu behan-

deln : diesem Winke folgend kam Richter allm&hlich dahin, die Staffage immer

mehr zu betonen, bis endlich in den Holzschnitten das figGrliche Element das

Wesentliche wird, die Landschaft aber der Boden ist, der uns das Leben und

Weben der Menschen noch verstSndlicher macht. So kommt Richter 1876

ganzlich umgewandelt nach Deutschland zuriick, aber er ist noch nicht dahin

gelangt, den reichsten Quell seines Schaffens zu finden. Er sinnt nur auf

italienische Motive (S. 316). Da thut er den weiteren Schritt, dass er er-

kennt die unmittelbare Anregung der Natur, die ihm jetzt fQr die italienische

Landschaft fehlt, aus der heimischen Natur zu gewinnen: eine Reise in das

bShmische Mittelgebirge 8ffnet ihm die Augen (S. 318) und damit eine neue

Bahn seines Wirkens. Und doch war die Sehnsucht nach der Darstellung der

deutschen Landschaft schon in Rom in ihm lebendig gewesen, und eben dort

hatte ihn diese Sehnsucht nach der Heimath das Gebiet finden lassen, auf dem

er vorzugsweise gross geworden ist. Gelegentlich entwarf er 1823 >eine

Gruppe sSchsischer Landleute mit ihren Kindern, welche auf einem Pfade

durch hohes Korn einer fernen Dorfkirche zuwandern, ein Sonntagsmorgen im

Vaterland« (S. 161). Es war dies, wie er sagt, »der erste Ausdruck einer

Richtung, die nach vielen Jahren wieder in mir auftauchte, als ich meine

Zeichnungen fiir den Holzschnitt machte. Es waren Hebe Heimathserinnerungen,

sie stiegen unwillkiirlich aus einer Tiefe des Unbewussten herauf und gingen

darin auch wieder schlafen, bis sie spater in der Mitte meines Lebens mit Er-

folg neu auferstanden.« So hat dieser romische Aufenthalt fiir Richter die

Bedeutung einer gfinzlichen Umgestaltung seines kflnstlerischen Denkens und

Schaffens und tragt die Keime zum Gr6ssten und Sch6nsten seiner spateren

Schopfungen in sich. Gerade diese Erkenntniss bietet dieses schone Buch als

Neues. Zugleich aber gibt es Aufschluss iiber des Kiinstlers geistige und reli-

giose Entwicklung, deren Vorurtheilslosigkeit und Innigkeit ein wesentliches

Element seines Schaffens wurde. Mit seinen grossen Zeitgenossen auf dem

Gebiete der Malerei hat zudem Richter die Fahigkeit gemein, das Wort zu be-

herrschen, so dass er den rechten Ausdruck fiir seine Empfindung wie seine

Gedanken zu finden versteht, eine Thatsache, die nicht zum wenigsten zu dem

erfreulicheh Eindruck beitragt, welchen diese dankenswerthen »Lebenserinnerun-

gen« zuriicklassen.
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Das Buch ist schdn ausgestattet und mit einem Photographiedruck,

welcher das Bild des Meisters nach dem Leben gibt, sowie mit seinem Fac-

simile geschmQckt. Wiinscbenswerth ware eine Durcharbeitung in Bezug auf

die Genauigkeit der Daten und der Namen, die in der Schreibung haufig

ungenau sind. Aus Vorlesen der Manuscripte ist der Kiinstler >Schaefer< in

Wien entstanden : es soil jedenfalls »Wfichter« sein (S. 44). Da das Buch

nun schon in dritter unverfinderter Auflage ausgegeben ist, so darf die Er-

wartung, dass eine vierte Auflage diese Durcharbeitung bringe, nur um so

gerechtfertigter erscheinen. Y. Valentin.

Schrift, Druck, graphische Kunste.

Aus Daniel Chodowiecki's Kttnstlermappe. 98 Handzeichnungen und
Aquarelle in Facsimiledruck nach den Originalen im Besitz des Herrn

. J. €. D. Uebich in Hamburg. Mit kurzem biographischen Abriss. Berlin.

Verlag von Amsler und Ruthardt (Gebrflder Meder). 1885.

Im Verlage der Firma Amsler und Ruthardt, der wir die Publication

der >Kunstlerfahrt von Berlin nach Danzig« verdanken, ist unter dem Thel

»Aus Daniel Chodowiecki's Kunstlermappe* eine neue Sammlung von Hand-

zeichnungen des letzten grossen Kleinmeisters erschienen, welche wohl ge-

eignet sein diirfte, den Ruhm desselben in immer weitere Kreise zu tragen.

Es sind 98 Handzeichnungen und Aquarelle aus dem Besitz von J. C. D. Hebich

in Hamburg, welche, in trefflichem Facsimiledruck zu einem Album vereinigt,

die Vielseitigkeit des lange verkannten KQnstlers bezeugen. Im bunten Wechsel

finden wir lebensvolle Bildnisse mit zierlichen Vorzeichnungen fur Kalender-

kupfer und Romanjllustrationen, Studien nach der Natur und CostumblSttchen,

eine Welt im Kleinen und ein unerschtipflicher Quell reinen Genusses fur das

Auge des Kunstfreundes. — Eine halbvergessene Zeit zieht in alien Phasen

ihrer Susseren Erscheinung, und nicht zum kleinsten Theil auch ihres geisti-

gen Wesens, voruber; eine Zeit, an die wir Alle, wenigstens durch die

Jugenderinnerungen der Grosseltern, mit loseren oder festeren Ffiden geknupft

sind: jene Zimmer mit ihrer bis zur Aermlichkeit bescheidenen Ausstattung,

den hochgepolsterten ArmstQhlen und vielfacberigen Schreibtischen, den mageren

Gardinen und der einsamen Silhouette eines zu fruh verstorbenen Familien-

gliedes, jene zierlichen gepuderten Herren mit den tadellosen Spitzenjabots

und der noch tadelloseren Haltung, die Behabigkeit gutmiithig blickender Ma-

tronen und die uns heute so fremdartig anmuthende Empfindsamkeit der

jugendlichen SchSnen und ihrer Gavaliere. Viele Blatter, wie die Illustrationen

zu Richardson's Clarisse Harlow, zu Hermann und Dorothea, zu Rousseau's

Neuer Heloise, sowie die Vorzeichnungen fiir die »Wallfahrt nach FranzCsisch-

Buchholz*, den »Heirathsantr§gen« und dem *Lebenslauf« sind durch die

Kupfer bereits sattsam bekannt. Aber um wie Vieles urspriinglicher und reiz-

voller tritt uns der Kiinstler in den Zeichnungen dazu entgegen ! — Selbst die

nOchternen Dlustrationen zu Hermann und Dorothea, die in ihrer Spiessbiirger-

lichkeit wie Parodieen auf GSthe's herrliche Dichtung erscheinen, athmen in
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Die Redaction des umfassenden Geschichtswerkes hat es fur gut befunden,

zuerst die Geschichte der vervielffcltigenden Kunst der Gegenwart (etwa der

letzten 50 Jahre) in zwei B&nden herauszugeben , »weil durch die Wiener

Ausstellung des Jahres 1883 ein Material von seltener Reichhaltigkeit vorliegt.c

Jedenfalls wird, wenn nach dieser Abtheilung dann der Weg durch die alteren

Epochen der Kunst glflcklich zurikkgelegt sein wird, die Neuzeit (fur uns die

Kunst der nachsten Zukunft) einen Erganzungsband nothwendig machen.

Das Werk, von dem die erste Lieferung vorliegt, enthalt aus der Feder des

Prof, von Lutzow als Einleitung einen geschichtlichen Ueberblick der Ent-

wickelung der graphischen Kttnste im 19. Jahrhundert, den zahlreiche Text-

illustrationen und Kunstbeilagen fdrdernd begleiten. Diese, wie die typographische

Ausstattung des Werkes stehen auf der Hohe der Zeit und miissen auch den

verwdhntesten Liebhaber befriedigen. Wir behalten uns eine eingehende Be-

sprechung vor, bis einige Lieferungen einen weiteren Ueberblick des Ganzen

gestatten werden. J. E. W.

Notizen.

[Erkl&rung einer bisher als ganz unklar bezeichneten Stelle

des Cennino Gennini im 67. Gapitel seines Tractates (iber die

Malerei.] Im 67. Gapitel seines Tractates gibt Gennini eine Anweisung (iber

die Frescomalerei nach der Uebung seines Zeitalters (Anfang des 15. Jahr-

hunderts) und f&hrt darin 1
) nachstehend fort:

»Wenn dann die Tflnche trocken ist, so nimm, je nach der Scene oder

»Figur, welche zu machen ist, die Kohle und zeichne, componire und triff

»wohl dein Maass, indem du zuerst mit einem Faden die Mitte deiner Flache

>aufsuchst , dann mit einem anderen bestimme die Horizontale. Jener Faden,

»welcher durch die Mitte geht, um die Horizontale zu treffen, soil am unteren

»Ende ein Blei tragen. Und hierauf setze einen grossen Zirkel mit der einen

»Spitze auf diesen Faden und beschreibe mit dem Zirkel einen Halbkreis nach

>unten, dann setze den Zirkel auf das Kreuz, welches beide Faden in der

>Mitte bilden, und beschreibe einen anderen Halbkreis nach oben, und du

»wirst auf der rechten Seite von dem Punkte, wo diese Linien sich schneiden,

»ein kleines Kreuzchen finden. Dann mache es ebenso auf der Linken, dass

>die Linie beiden Kreuzchen gemeinschaftlich sei, und du wirst sie horizontal

»finden.«

Diese Stelle lautet nach dem italienischen Original der Ausgabe von

Milanesi, Torino 1859: >Poi, secondo la storia o figura che de' fare, se lo

l
) Nach der Uebersetzung dieser Stelle von Albert Ilg in der letzten Ausgabe

Cennini's im 1. Hefle der Eitelberger'schen Quellenschriften fQr Kunstgeschichte^

Wien 1877.

Digitized byGoogle



1

246 Notizen.

intonaco e secco, togli il carbone, e disegna, e componi, e cogli bene ogni tuo'

misura, battendo primo alcun filo, pigliando i mezzi degli spazi. Poi batterne

alcuno, e coglieme i piani. £ a questo che batti per lo mezzo, a eogliere il

piano, vuole essere uno piombino da pie del filo. E poi metti il sesto grande,

Tuna punla in sul detto filo: e volgi il sesto mezzo tondo dal lato di sotto;

poi metti la punta del sesto in sulla croce del mezzo dell' un filo e deir altro,

e fa
1

I'altro mezzo tondo dal lato di sopra, e troverrai che dal la man diritta

hai, per gli fili che si seontrano, fatto una crocetta per costante. Dalla man

zanca metti il filo da battere, che dia propio in su tuttadue le crocette:

e troverrai il tuo filo essere piano a livello.«

Ueber diese Stelle bemerkt Albert Ilg in seiner citirten Ausgabe S. 162

:

>Ich vermag trotz aller BemQhung die ganz unklare Stelle, welche

»von dem Netze handelt, nicht besser zu geben, als es die friiheren Ueber-

>setzer gethan. Das Quadratnetz ist zweifelsohne Zweck jener geometrischen

>Construction, aber die AusfQhrung will sich daraus durchaus nicht ergeben . .

.

»In dem Sinne ubersetzt Merr., bemerkt aber, die Stelle sei ausnehmend
»dunkel. Tambr. und Mottez schweigen liber alle Schwierigkeiten u. s. w.«

Der Sinn dieser Stelle scheint mir jedoch sowohl nach dem deutschen

Texte Ilg's als auch nach dem Originaltexte ganz klar hervorzugehen, so dass

kein Zweifel diesfalls mehr obwalten kann.

Ich glaube, dass man in der bezeichneten Stelle mehr gesucht hat, als

sie thatsachlich enthSlt. Augenscheinlich handelt es sich nur um eine geo-

metrische Beihilfe zum Zwecke einer den Verhaltnissen entsprechenden Ver-

theilung der Composition auf der gegebenen Wandflfiche.

Man stelle sich eine allenfalls nicht rechtwinklige Wand vor, welche der

Maler al fresco behandeln soil. Um auf dieser Flache seine Composition an-

gemessen zu ordnen, braucht er vor allem die Mitte in der Breite der FIScbe

und eine Horizontale.

Diese beiden Linien richtig zu bestimmen, lehrt uns eben die Anleitung

in dem 67. Capitel des Tractates von Cennini.
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Man vergleiche die nachstfolgende Darstellung mit dem Originaltexte,

und es wird sich nicht nur die Richtigkeit des Originaltextes , sondern auch

dieser Darstellung ergeben.

Der Maler zieht auf der angedeuteten Wandflfiche (siehe die unten

stehende Figur) den Faden a—b, der allerdings nicht horizontal zu sein braucht,

theilt ihn in zwei gleiche H&lften, und dieser Theilungspunkt gibt die Mitte

der Malflache oder Breite nach. Auf diesem Theilungspunkte c befestigt er

den zweiten Faden c—d mit dem Senkblei, welcher Faden durch die Mitte c

geht, um die zu construirende Horizontale n—p zu treffen. Nun setzt er einen

grossen Zirkel irgendwo auf den Faden c—d, allenfalls im o, doch so an, dass

dieser Ansatzpunkt in einer gewissen Entfernung von c bleibt und beschreibt

einen kleinen Halbkreis f—e nach rechts; dann setzt er den Zirkel auf das

Kreuz in c, welches beide F&den a—b und c—d in der Mitte bilden, und

beschreibt einen . anderen Halbkreis g—h nach rechts, und er wird auf der

rechten Seite an dem Punkte, wo diese beiden Kreislinien sich schneiden, ein

kleines Kreuzchen finden.

Hierauf macht er es ebenso auf der Linken, dass die Linie n—p beide

Kreuzchen verbinde, und er wird diese Linie horizontal finden.

Hierdurch erhalt der Maler in der Mitte der Fl&che dieVerticale c—

d

und die richtige Horizontale n—p, welche beiden Linien dem Maler des

15. Jahrhunderts hinreichende Anhaltspunkte ftir die Anordnung der Compo-

sition boten. Dr. Hugo Toman.

[Michelangelo's Leda nach alten Stichen.] Die dankens-

werthen Mittheilungen von Herrn Woermann flber •Michelangelo's Leda nach

alten Stichen « im Repertorium VIII. S. 4 veranlassen mich zu einer kleinen

Berichtigung , die zugleich eine Ehrenrettung des alten Heinecken sein soil.

Dort wird unter anderen Stichen als Nr. 3 ein Blatt erw&hnt, das Hei-

necken dem Etienne Delaune zugeschrieben haben soil, das aber Woermann
diesem Meister abspricht. Hat Heinecken sich wirklich so versehen? Wie,

wenn Beide gar nicht denselben Stich meinten? Heinecken beschreibt in

seinen Nachrichten von Kiinstlern und Kunstsachen I. p. 403, lb einen Stich

4" 10'" breit, 3" 2'" hoch; nach neuem Maass also 129 : 83 mm. Ebendenselben

mit gleichen Maassen fQhrt Robert Dumesnil unter Nr. 307 im Werk des

Etienne Delaune auf. Die Gontrole dieser Angaben ward dem Unterzeichneten

an dem Exemplar des Berliner Cabinets ermflglicht. Das Exemplar, das Woer-

mann beschreibt, misst jedoch 140:93 mm; dies kann also Heinecken's Stich

nicht sein, und so mag er wohl auch nicht dem Meister Stephanus gehoren.

Heinecken aber hat richtig gesehen. Zu den drei von Heinecken aufgefGhrten

Ledastichen scheint demnach ein vierter, bisher unbekannter zu kommen, (iber

welchen n&here Angaben recht willkommen w&ren. J. Janitsch.

[Adriano Fiorentino.] Ein Besuch der Niirnberger Ausstellung

von Metallarbeiten liess C. v. Fabriczy eine Entdeckung machen, durch welche

die kflnstlerische Personlichkeit des Adriano Fiorentino weit bestimmtere
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Umrisse erhielt, als das bisher der Fall war. Bisher wurde ihm nur auf

Grund des Reisetagebuches des Ser Michiel die Bronze Bellerophon im

Wiener Antikencabinet zugeeignet. Milanesi glaubte jenen Adriano identisch

mit dem Giesser und Bildner Adriano dj Giovanni de
1

Maestri, der in einer

Urkunde von 1489 erscheint Im Courrier de l'Art und in der Nurnberger

Zeitschrift fflr Kunst und Gewerbe, 1886, 1. Heft fQhrt nun Fabriczy aus,

dass die aus dem Besitze des Herrn Sambon zu Mailand herrtihrende kleine

Gruppe, Venus und Amor, die in NQrnberg ausgestellt war und welcbe die

Bezeichnung >Hadrianus me faciebaU tragt, ein Werk eben jenes Adriano

Fiorentino sei, vor allem, weil sie scbon stilistisch auf den Meister der

Bellerophonbronze hinweist Weiter aber nimmt Fabricy fflr denselben Bild-

hauer auch die Bflste Friedrichs des Weisen im Dresdener Antikencabinet in

Anspruch, bei welcher wieder die Bezeichnung: >Hadrianus Florentinus me
faciebaU mit der Bezeichnung der Sambon'schen Gruppe bis auf das Orts-

adjectiv florentinus Qbereinstimmt ; letztere Erweiterung der Bezeichnung er-

klfirt Fabriczy wohl richtig aus dem Umstande, dass der KQnstler dies Werk

in der Fremde geschaffen hat.
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Gotthilf Dahlke f.

Am 8. Februar hat man auf dem kleinen Friedhof der Pfarrkirche in

Gries einen Mann zur letzten Ruhe gebettet, der in seiner bescheidenen Weise

und doch mit dem Einsatze seiner ganzen geistigen Kraft — die auch die

physische Scbwfiche fiberwand — der Kunstgeschichte gedient hat Der Bio-

graph Michael Pacher's hat auf eigenen Wunsch seine Ruhe da gefunden, wo
eines der edelsten Werke M. Pacher's aufbewahrt wird. Ich habe hier nur

des Forschers, des treuen Mitarbeiters des Repertoriums zu gedenken; wer den

Mann kannte, wusste freilich, dass die sittliche Grdsse ihm seine wahre Be-

deutung gab.

Als Kind eines Dorfschullehrers wurde G. Dahlke zu Wenershof in West-

preussen am 27. September 1823 geboren. Von seinem vierzehnten Jahre an

brachte er sich durch eigene Kraft fort, indem er als Lehrer seinen Unterhalt

suchte. Fur seine eigene Fortbildung sorgte er, wie nur die kargen Mittel an

Zeit und Bfichern es ihm erlaubten. Die Hauptquelle, aus der er Belehrung

schSpfte, war damals ein Gonversationslexikon, das er in dem Forsthause, wo

er als Lehrer wirkte, vorfand und aus dem er ganze Gapitel abschrieb.

Gleichfalls als Lehrer kam er spater nach Thorn, dann gelang es ihm, eine

Stelle bei einer Versicherungsgesellschaft zu erlangen, die ihn zuerst nach

Elbing, dann nach Dresden fuhrte. In Dresden war es, wo er die glflck-

lichsten Jahre seines Lebens im Kreise guter, hochgebildeter Menschen verlebte;

hier war es auch, wo zuerst seine Liebe zur Kunst voile Nahrung fand.

Leider wurde er aus seiner Thfitigkeit durch ein heftig auftretendes Lungen-

leiden gerissen, das ihn 1861 zwang, den Sflden aufzusuchen. So kam er

nach Gries, das im Winter sein Wohnort war, wfihrend er im Herbst und

Frfihling Stidtirol durchwanderte und im Sommer in Klausen lebte. Sein Leben

war ein ununterbrochener Kampf mit dem Tod, und nur die Entsagung und

strengste Selbstzucht konnte den siechen Korper so lange aufrecht halten.

Dazu trat der Kampf mit der Noth des Lebens; vielleicht war es auch die

Noth, die ihm zuerst die Feder in die Hand dnickte, aber er war nicht der

Mann, aus der geistigen Arbeit ein Gewerbe zu machen, die Routine ging ihm

ebenso ab wie die Leichtherzigkeit , ohne Ernst und grflndliche Vorbereitung

die Feder in die Hand zu nehmen.

Als im Jahre 1876 und 1877 eine kleine Zahl edler Freunde, Dr. Emming-

haus in Gotha voran, es auf sich nahmen, ihn vor den hfirtesten Bedrang-
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nissen zu schfitzen — was sie auch treulich bis zuletzt thaten — hat Dahlke

sofort mit ganzem Eifer wissenschafllichen Arbeiten sich zugewandt Das

Arbeitsgebiet Dahlke's war stofflich eingeengt durch die Grenzen, welche ihm

selbst gezogen waren. Der Theil Tirols sfidlich vom Brenner fand ihn als

rastlosen Wanderer, als enthusiastischen Forscher nach den Resten der fruhe-

sten kiinstlerischen Vergangenheit. So hat er ffir die Entdeckung der Kunst-

denkmaler Sfidtirols unvergangliche Verdienste sich erworben; die Liebe zur

Sache scharfte seinen Blick, emsiges geschichtliches Studium gab ihm die ge

diegene Grundlage seiner Nachweisungen. In den Mittheilungen der Central-

Commission, in Schorn's Kunstgewerbeblatt , vor Allem aber im Repertorium

hat er in einer nicht geringen Zahl gediegener Abhandlungen die Frfichte

seiner Wanderungen und Studien niedergelegt. Zu den wichtigsten gehSren

die fiber die Denkmaler frfihromamscher Wandmalerei in Tirol, welche zum
ersten Male kunstgeschichtlich und ikonographisch hochbedeutende Werke, wie

die Wandmalereien auf Hocheppan und in Tramin, in die Kunstgeschichte ein-

fflhrten. Seine hervorragendste Leistung aber — er betrachtete sie als sein

Lebenswerk — war die im letzten Bande des Repertoriums verSffentlichte Pacher-

Biographie, der er mindestens ein Jahrzehnt des Studiums und der Arbeit

gewidmet hatte. Keine muhevolle Wanderung scheute er, den ganzen Denk-

malerschatz kennen zu lernen, er darbte und kargte sich jede Bequemlichkeit

ab, um Zeichnungen, Photographien, auf das schwerste zuganglich, sich zu

verschaffen, seine Studien zu vertiefen. Mit der Pacher-Monographie hat er ein

Werk geschaffen, welches den HShepunkt des kunstgeschichtlichen Wissens

fiber diesen grossten Tiroler Meister wohl ffir lange Zeit vertritt. Der Pacher-

Biographie sollte noch eine Arbeit fiber die Schule Pacher's folgen, ffir die er

mit Mfihe und Eifer gesammelt und deren Durchffihrung ihn noch in der

letzten Zeit seines Lebens und Leidens beschaftigte. Die Feder ist ihm frfiher

aus der Hand gesunken; aber auch so hat er dem Lande reichhcb die Gast-

freundschaft zurfickgezahlt , die dieses ihm durch ffinfundzwanzig Jahre ge-

wahrt hat. Ein unfehlbares stilkritisches Urtheil schrieb sich Dahlke nicht zu,

aber er mengte sich auch nie in Dinge, die dem umgrenzten Kreis seiner

Studien fern lagen. Die tirolische Kunst kannte er wie nur wenige, und wenn

sein liebenswfirdiger, aus dem Herzen kommender Enthusiasmus ihn hie und

da zur Ueberschatzung der von ihm geschilderten Kunstwerke verleitete, so

gab ihm dieser doch auch den Schlfissel der unbeholfenen Formensprache, dem
Ringen nach Ausdruck der frfihromanischen Epoche gerecht zu werden. Ueber-

dies war er jeder Zeit bereit, mit Grfinden sich bejehren zu lassen und ohne

Rfickhalt einen Irrthum einzugestehen. Er hatte bei allem seinem Thun und

Arbeiten nie sich, immer nur die Sache, der er diente, im Auge. Das Leben hat

ihm wenig geboten, aber er war ffir das Geringste dankbar, und die Freund-

schaft tfichtiger Manner und vor Allem einer edlen Frau hat doch manchen

Sonnenblick in seine leidensreichen Tage gebracht. Die kunstgeschichtliche

Forschung wird ihm als einem treuen, hingebungsvollen Arbeiter ein dank-

bares Angedenken bewahren. IT. J.
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Rembrandt's Radirungen.

Von Dr. Strater und W. Bode.

I.

Kunstler und Kunstverehrer sind darin einig, dass von sammt-

lichen Meistern der Radirkunst Rembrandt den ersten Rang einnimmt.

Man kann sogar in Betracht der jetzigen Culturverhaltnisse ohne Gefahr

des Widerspruchs sagen, dass schwerlich ein Kunstler auftreten werde,

der ihm im Radiren gleich kommen oder ihn gar in den Schatten

stellen kSnnte. Diese Anschauung war schon zum Theil zu Rembrandt's

Lebzeiten, um die Mitte des 17. Jahrhunderts, zur Geltung gekommen,

wie wir aus den Berichten seiner Schuler, aus den haufigen Nach-

ahmungen ihres Meisters, sowie aus den hohen Preisen, die fur seine

bedeutenden Blatter bezahlt wurden, schliessen mussen. Selbst das

Ausland nahm schon zu Rembrandt's Lebzeiten an der Bewunderung

theil, da ich schon Blatter von Rembrandt rait der Bezeichnung 1657

von Mariette gesehen habe. Zuerst wurden die Blatter von kunstsinnigen

Privaten gesammelt, deren Namen uns theilweise bekannt sind, z. B.

Abr. Franken, J. P. Zomer, de la Tombe , Six, Abb6 Marolles und An-

deren; erst gegen Ende des 17. und zu Anfang des 18. Jahrhunderts

kamen sie in die furstlichen Museen. Um die Mitte des 18. Jahrhun-

derts wurden die Radirungen Rembrandt's zuerst methodisch beschrieben

in sogen. Catalogues raisonn£s, und am Ende desselben publicirte der

Kupferstecher und Custos der k. k. Bibliothek, Adam Bartsch, seinen

beruhmten Catalogue raisonn£ in zwei B&nden, der auch die Blatter

der Schuler und Nachahraer Rembrandt's umfasst. Dieses Werk hat

fur Rembrandt's Verehrer eine solche Bedeutung erlangt, dass bis vor

Kurzem sammtliche Sflfentliche Sammlungen nach ihm geordnet waren.

Bald folgten in England Daulby, spater Wilson, neuerdings Middleton,

in Frankreich Claussin, Ch. Blanc und in neuester Zeit Eugene Dutuit#

In Deutschland hat Nagler im 12. Bande seines Kunstler-Lexikons eben-
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falls eine eingehende Beschreibung der Radirungen Rembrandt's ge-

liefert und endlich hat Herr Vosmaer im Haag ein vortreffliches Werk

uber Rembrandt's Leben und seine Werke 1868 und 1877 heraus-

gegeben und in demselben auch selbstredend dessen Radirungen be-

handelt. Er war der Erste, der es durchgreifend und mit Erfolg

versucht hat, die Blatter nicht nach dem Gegenstande der Darstellung,

wie es herkommlich war, sondern nach der Zeit ihrer Entstehung, der

datirten oder vermuthlichen, zu ordnen. Diese folgenreiche Neue-

rung, in der zweiten Ausgabe durch Unterstutzung seiner Freunde

wesentlich verbessert, hat wohl den Anstoss fur die Anordnung der

im Jahre 1877 veranstalteten Exhibition of the etched work of Rem-

brandt in the fine arts club in London gegeben, wo die Blatter nach

der Grundanschauung Vosmaer's geordnet waren. Herr Seymour Haden,

der weltbekannte Radirmeister und Sammler, hatte fur die Ausstellung

einen Text geschrieben, der seine bedeutenden Kenntnisse und tief-

einschneidende Kritik der Radirungen Rembrandt's an den Tag legt

und mit dem hergebrachten, von Speculanten und gedanken- und ge-

fuhllosen Liebhabern begunstigten Schlendrian gebrochen haben will.

Ebenso hat Herr Middleton sein im Jahre 1878 publicirtes Werk nach

der Zeit der datirten oder vermutheten Enlstehung der Blatter geordnet.

Wenn Haden's Auffassung, die ich spater erortern werde, nur approxi-

mate richtig ist, so mussen manche Blatter Rembrandt's fur Schuler-

arbeiten erklart werden. Ferner hat der jungst verstorbene Conservator

am Amsterdamer Kupferstich-Cabinet, Herr A. D. de Vries, in der Zeit-

schrift »Oud-Holland« nachgewiesen , dass eine erhebliche Anzahl der

dem Rembrandt von A. Bartsch und seinen Nachfolgern radirten Land-

schaften nicht ihm, sondern seinen Schulern und Nachfolgern, unter

denen sich auch ein Jakob Konink findet, zuzuschreiben sind.

Kurzlich hat Herr L. Gonse, Chef-Redacteur der ^Gazette des

Beaux-arts<, im October- und December-Hefte 1885 bei der Besprechung

des grossen Werkes der Rembrandt'schen Radirungen von Herrn Dutuit

darzuthun gesucht, dass die Anzahl der echten Blatter noch bedeutend

herabgesetzt werden musse, hochstens 160 waren echt, und theilt uns

mit, dass Herr Legros, der wohlbekannte Radirmeister, nur 71 als un-

zweifelhaft ansehe und man ausserdem 42 dem Rembrandt allenfalls

zuschreiben konnte, also zusammen 113.

Nun beschreibt Bartsch 375, Wilson 366, Claussin 355, Ch. Blanc 353,

Middleton 329, Herr Dutuit 363, ohne indess, wie auch Herr Middleton,

seine Bedenken bei einer erheblichen Anzahl zu unterdrucken. Wollte

man aber Herrn Legros, der Techniker und zugleich Verehrer Rem-
brandt's ist, folgen, so bedurfte es nur eines verwegenen Sprunges und
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der grosste Radirmeister aller Zeiten wurde als solcher bald eine my-

thische Person. Es ist aber nicht schwer, das Unhaltbare der Legros-

schen Anschauungen nachzuweisen.

Nach Herrn Legros waren »Rembrandt mit seiner Frau« B. 19 und

>Der verlorene Sohn« B. 91 die altesten Blatter des Meisters; dieselben

sind mit der Jahreszahl 1636 in seiner bekannten Radirschrift bezeichnet.

Nun wird jeder Techniker und Jeder, der nur rait einiger Aufmerksam-

keit Radirungen betracbtet hat, gestehen mussen, dass Niemand, und

ware er auch das gr6sste Genie, mit zwei so tuchtigen Blattern zuerst

auftreten konnte. Alle Welt ist aber daruber einig, dass die beiden

Busten der Frauen, B. 354 und B. 352, beide mit R H und 1628 be-

zeichnet, nicht allein geistreich, sondern auch echt sind. Ob Rembrandt

schon vor 1628 radirt hat, wissen wir nicht; es ist aber nicht unwahr-

scheinlich. Wie weit Herr Legros. in seiner Skepsis sich verliert, geht

auch daraus hervor, dass er die Portrats von Asselyn, Abr. Franken,

Tholincx, dem jungen Haaring, Coppenol, den beiden Uytenbogarts und

Ephraim Bonus fur unecht halt, obschon z. B. das von Rembrandt

gemalte Portrat des letzteren von mehreren Kennern, deren Ansicht

ich entschieden beitrete, fur viel geringer geachtet wird als die Radi-

rung. Von den Landschaften verwirft er die prachtvollen drei Hutten,

den Canal, die Grotte und die mit dem Kahn. Welche Grunde Herr

Legros, der Sammler und Radirer, fur seine destructive Skepsis hat,

theilt uns Herr L. Gonse nicht mit; es scheint aber, dass die scharfe

Kritik, die Herr H. Haden zuerst in der Einleitung zu der Ausstellung

der Rembrandt'schen Radirungen in London 1877 geschrieben und 1880

erweitert ins Franzosische ubersetzt, ihn auf die abschussige Bahn ge-

fuhrt hat.

Jedermann, der Haden's Einleitung mit Aufmerksamkeit studirt

hat, wird zugestehen, dass er sich in dieser Einleitung als einen fein-

sinnigen, scharf denkenden Kritiker bekundet hat und, da er ausserdem

als ein sehr bedeutender Radirmeister und Kenner angesehen ist, mit

guten Grunden manche der bisher als echt gegoltenen Radirungen

Rembrandt's als Schulerarbeit nachgewiesen hat.

Mehrere Bedenken gegen Herrn Haden's Anschauungen habe ich

liereits im »Deutschen KunstblatU 1877 Nr. 49 vom 13. September

niedergelegt, und da die Constatirung der Echtheit von grossem Werthe

fur die Kunstwissenschaft ist und ich die Untersuchung seitdem fort-

gesetzt habe, so komme ich nochmals darauf zuruck und hebe einige

bedeutende Blatter Rembrandt's hervor, die derselbe nicht fur echt er-

kennen will.

Herr Haden stellt die Behauptung auf, dass der »Barmherzige
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Samaritaner« B. 90 entweder von F. Bol oder von Rodermont sei. In

den vier ersten Etats ist das Blatt ohne Namen und ohne die Jahres-

zahl 1633. Bis jetzt kennen wir von Rodermont nur Blatter aus der

Zeit von 1640—1650 und diese sind unbedeutend. F. Bol kann aber

auch das Blatt nicht gemacht haben, da er nicht, wie man bisher all-

gemein annahra, im Jahre 1609 geboren, sondern im Jahre 1616, wie

Herr Veth in Dordrecht aus den Archiven der Stadt nachgewiesen hat

;

darnach ware Bol 17 Jahre alt gewesen, als das Blatt bezeichnet wurde,

welches sogar noch vor der Inschrift, in einem der vorhergehenden

Jahre radirt sein kann. Nun war aber Bol in sp&teren, den vierziger

Jahren ein ganz tuchtiger Radirmeister und angesehener Maler bei der

vornehmen Welt, aber nichts weniger als ein genialer Kunstler, weder

in Composition noch in der Tiefe des Gefuhls, — Eigenschaften , die

doch Niemand dem Rembrandt bestreiten wird und die im >Barm-

herzigen Samaritaner« sich auch geltend machen. Die Technik dieser

Radirung lasst allerdings in der Zeichnung zu wunschen ubrig; wir

durfen aber nicht vergessen, dass Rembrandt damals erst 23—25 Jahre

alt war und bis dahin keine grossere Composition radirt hatte. Seine

erste componirte Radirung, >Der hi. Hieronymus im Gebete« B. 101,

stammt aus dem Jahr 1632 und bildet den Uebergang zum >Barm-

herzigen Samaritaner«. Beide sind zu schwach geatzt, so dass sie nur

eine kleine Anzahl schoner Drucke liefern konnten. Rembrandt war

daher genothigt, nachdem etwa 60 Abdrucke vom >Barmherzigen Sama-

ritaner* gezogen waren, die Platte zu uberarbeiten, wodurch die Har-

monie des ersten Zustandes zerstort wurde. Ich halte demnach, sowie

auch Herr Middleton und Herr Dutuit, dieses Blatt ganz fur Rembrandt's

Werk und auch die Unterschrift fur echt

Im Jahre 1633 gab Rembrandt die grosse »Kreuzabnahmet heraus

und 1636 das »Ecce homo* in der Hohe. Beide Blatter schreibt Herr

Haden dem Jan Lievens zu, der, sowie Rembrandt, im Jahr 1607 in

Leyden geboren und mit ihm Schuler bei Lastraan in Amsterdam war.

Herr Middleton hat schon bemerkt, dass Lievens vom Jahre 1631 bis

1634 sich in England am Hofe Karl's I. aufhielt,*wo er fur den Hof-

staat desselben Portr&ts malte. Herr Haden bestreitet diesen Aufent-

halt in England, weil kein englischer Schriftsteller seiner erwahnt und

er kein dort von ihm gemaltes Bild hat auffinden konnen. Da aber

alle Autoren diesen dreijahrigen Aufenthalt in England als feststehend

annehmen, die Herren und Damen der Hofe nicht gem den Namen
des Malers auf ihren Portrats sehen und in der CromweH'schen Revo-

lution die Bildnisse der Anhanger des Konigs wohl grosstentheils zer-

stort wurden, so kann der von Herrn Haden erhobene Einwurf nicht in
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die Wagschale fallen. Nun hat Herr Max Rooses aus den Archiven

der St. Lucas-Gilde von Antwerpen bewiesen, dass Lievens vom Jahre

1634 bis 1642 als Meister derselben aufgefuhrt wird. Wir wissen

ausserdem, dass er dort die Tochter des Bildhauers Colyns heirathete;

folglich mussen wir schliessen, dass Lievens weder an der grossen

»Kreuzabnahrae«, noch an dem >Ecce homo« betheiligt gewesen sein

kann. Meine Meinung geht dahin, dass Rembrandt sowohl die Com-
position, als auch die wesentlichen Theile der Platten gearbeitet hat.

Wenn aber Jemand an der Vollendung der Platte mitgewirkt hat, so

kann man es als wahrscheinlich hinstellen, dass es Joris van Vliet ge-

wesen. Dieser hatte bereits im Jahre 1631 drei effectvolle Blatter, B. 1,

12 und 13, nach Rembrandt's Zeichnungen radirt, also zu einer Zeit,

wo Rembrandt noch keine grossere Composition radirt hatte. Es er-

scheint mir daher nicht richtig, dass man ihn als Schiiler Rembrandt's

auffuhrt, und ich bezweifle, dass er erst im Jahre 1609 geboren sei,

wie man allenthalben liest.

Mit diesen zwei Blattern trat Rembrandt in Concurrenz mit der

»Abnahme vom Kreuz« und dem »Ecce homot, nach Rubens von Vor-

sterman im Jahre 1620 und Lauwers-Bolswert gestochen. Sie fanden

auch grossen Beifall beim Publikum, so dass sie mit 20—30 Gulden

im 17. Jahrhundert bezahlt und vielfach copirt wurden.

Es scheint nicht, dass Rembrandt fruher oder spater Radirungen

gemacht hat, welche die Absicht der Wanddecoration involvirten und

nach meiner Meinung mussen auch Radirungen aus der Hand betrachtet

und gepruft werden.

Herr Haden fuhrt noch als Beweis, dass Rembrandt die grosse

»Kreuzabnahme« nicht radirt habe, an, dass der Zeitraum eines Jahres

nicht ausreichen wurde, um ausser mehreren Gemalden und 10 (klei-

neren) Radirungen noch die beiden grossen Blatter der »Kreuzigung«, das

erste, oben runde, unvollendete und das viereckige, hatte fertig stellen

kSnnen, da jedes derselben 3 Monate Arbeit in Anspruch genommen

haben wurde. Da ich selbst nie radirte, so habe ich Herrn W. Unger,

der doch mit der Technik vertraut ist wie nur irgend Jemand, um Aus-

kunft gefragt. Derselbe theilt mir mit, dass einMann wie Rembrandt
die grosse >Kreuzabnahme« in einigen Wochen habe fertig stellen konnen.

Herr Louis Gonse, der die Ansicht von Haden adoptirt, meint

ausserdem, dass die grosse.Anzahl der mit 1633 als echt bezeichneten

Zeichnungen und Gemalde Rembrandt's Zeit sehr in Anspruch genommen

hatte. Dagegen muss ich hervorheben, dass Rembrandt seine Zeich-

nungen, und selbst die besten derselben, hochst selten bezeichnete, sowie

auch, dass die meisten, da sie nicht fur die Sammler bestimmt waren,
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ihn hochstens einen Tag in Anspruch nahmen; ist doch unter den

Radirungen sein Meisterwerk, das Hunderlgulden-Blatt, nicht bezeichnet,

obschon Herr Gonse es behauplet.

Dass aber dem Rembrandt der Hauptantheil an der grossen

>Kreuzabnahme« und dem »Ecce homo* zukommt, geht auch daraus

hervor, dass beide mit seinem vollen Namen und f (fecit) cum privl.

von seiner Hand und mit der Jahreszahl 1633 und 1636 versehen sind,

wo dagegen die von Vliet nach Rembrandt's Zeichnungen mit R H
inventor oder R H Ryn inv. J. van Vliet fee. bezeichnet sind. Rembrandt

hatte ja auch nicht nothig, sich mit fremden Federn zu schmucken, und

als er die Platte des verstorbenen H. Seghers umarbeitete und verbesserte,

hatte er die Drucke nicht rait seinem Namen bezeichnet.

Nachdem von der »Kreuzabnahme« etwa 100 Drucke abgezogen

waren, ubergab er die Platte dem vermuthlichen Neffen seiner Frau,

H. Ulenburg, in Verlag, der seinen Namen darauf setzte. Es ist das

einzige Blatt Rembrandt's, das eine Adresse tragt. Damals lieferte die

Platte noch recht gute Drucke; dann kam sie in den Verlag von Dankers,

der sie stark uberarbeitete , wodurch der Ausdruck der K6pfe wesent-

lich geandert wurde, bis sie allmahlig wegen des starken Absatzes zu

Tode gehetzt alien Werth durch fernere Ueberarbeitungen verlor. Wenn
man fur das >Ecce homo* in der Hohe B. 77 einen. Mitarbeiter sucht,

so wird man mit Grund an S. de Koninck denken , eine Anschauung,

die auch die Redacteure von >Oud-Holland« vertreten. Allerdings stehen

die »Kreuzabnahme« vom Jahre 1633 und das »Ecce homo* vom Jahre

1636 nicht auf gleicher Hohe mit dem »Ecce homo* vom Jahre 1655

und den »Drei Kreuzen* von 1653, welche beide die voile Meisterschaft

Rembrandt's bekunden. Andererseits finde ich, dass die breitere Be-

handlungsweise in diesen beiden grossen Blattern schon bei einigen

fruher auftritt, z. B. bei Bartsch, 260 und 263, aus dem Jahre 1631,

und im Jahr 1633 sich fortsetzt im Portrat von »Janus Sylvius*,

Bartsch 266, und im Rembrandt mit »Die Scharpe urn den Hals*,

Bartsch 17; ferner in Rembrandt's Portrat »Mit dem Sabek, Bartsch 18,

in Rembrandt's Bildniss im Oval, Bartsch 23, in der grossen »Juden-

braut* (wahrscheinlich von van Vliet beendet), alle drei vom Jahre

1634, sowie im Jahre 1635 im »Prediger Ugtenbogard«, Bartsch 278,

und in der »Leserin«, Bartsch 345. Nach meiner Meinung sind alle

diese Blatter doch echt.

Mit dem Jahre 1636 tritt ein Ruckgreifen auf die fruhere, feine

und scharf charakteristische und zugleich freiere und schwungvollere

Behandlung in seinen Radirungen auf, die ihn seit 1640 nie wieder

verlassen hat. Von diescr Zeit an bis zum Jahre 1652 sind seine
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saramtlichen Landschaften, deren Anzahl ich auf 26 reduciren mochte,

sowie auch der grossere Theil seiner anderen ausgezeichneten Blatter

entstanden.

Nach raeiner Meinung wird die Anzahl der echten Radirungen

Rembrandt's sich auf 280—300 beschranken. Zu den unechten gehoren

aber, wie ich meine, »Le lit k la fran<;aise«, >La femme qui pisse* und

vielleicht auch »Le moine dans le ble«; denn abgesehen davon, dass

Rembrandt bei aller Richtung zum Naturalisraus doch kein roher und

schmutziger Mensch gewesen, wie nach allem Anscheine van Vliet es war,

ist die Signatur seines Namens auf dem »Lit a la fran<jaise« sehr ver-

dachtig und die ganze Partie links flau und geistlos behandelt. Beim

»L'homme qui pisse«, den man einfach den »Lumpensammler« nennen

sollte, hat die Darstellung Geist genug fur Rembrandt. Vliet hat das

Blatt von der Gegenseite radirt ; er kann doch nicht der Schopfer und

Gopist zugleich sein. »La femme qui pisse« ist in der Technik viel

schwacher und in der Darstellung nicht prasentabel; wird wohl van

Vliet's Werk sein. Fur >Le moine dans le bl£« wusste ich den Autor

nicht zu nennen. Die nackten Figuren der Manner und Frauen halte

ich fur durchgehends echt, sogar die Schlampe, Bartsch 198, denn sie

entsprechen den allgemein als echt anerkannten Gemalden Rembrandt's.

Fur unecht aber halte ich Bartsch 204 und mdglicherweise auch »Die

Frau mit dem Pfeil«, Bartsch 202.

Zum Schluss will ich bemerken, dass die in den Werken der

Herren MiddJeton und Dutuit gegebenen Beschreibungen der Radirungen

Rembrandt's fast immer zuverlassig sind, so dass man ihren Deduc-

tionen hoffentlich um so weniger schroff entgegentreten wird, als sie

nicht mit der Forderung der Allwissenheit auftreten. Es kann alien

Kunstforschern nur h5chst willkommen sein, dass die Discussion er-

5ffnet und die Einsicht durch die vortrefflichen Lichtdrucke sammtlicher

Radirungen des unvergleichlichen Meisters in dem Werke von Dutuit

bedeutend gefordert wird. Dr. Strater.

II.

Zu der ausfuhrlichen Besprechung meines verehrten Freundes

Dr. Strater der in neuester Zeit lebhaft ventilirten Frage nach dem
Antheil Rembrandt's an dem ihm herk6mmlich zugeschriebenen Oeuvre

von 363 Radirungen, gestatte ich mir nur einige Worte hinzuzufugen.

Ich wurde es nicht wagen, in die Entscheidung dieser schwierigen Frage

mit einzugreifen , wenn ich nicht die Ueberzeugung gewonnen hatte,

dass bei der Erorterung derselben die Nichtberucksichtigung des Maler-
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werkes wie der zahlreichen Zeichnungen des Kunstlers wesentlich mit

beigetragen hatte zu der ubertrieben strengen Kritik, welche neuerdings

von verschiedenen Seiten an Rembrandt's Radirwerke geubt worden

ist. Vorwiegend aus diesem Gesichtspunkte und den Schlussen, welche

uns die Gemalde und Handzeichnungen des Kunstlers auch in Bezug

auf die Radirungen gestatten, will ich bier noch einmal auf die schon

oben von Dr. Strater aus tecbnischen und historischen Gesichtspunkten

erSrterte Frage eingehen.

Die Anregung zu einer ernsthaften Kritik des dem Rembrandt

zugeschriebenen Radirwerkes verdanken wir, wie Herr Strater erw&hnt

hat, den Engl&ndern, Mr. Middleton und Francis Seymour Haden, der

als hervorragender Kunstler und Sammler zugleich doppelten Anspruch

auf Berucksichtigung seiner Ansicht hat. Die nach der Zeit der Ent-

stehung angeordnete Ausstellung der Radirungen Rembrandt's im Bur-

lington Club 1877 erregte die Zweifel der englischen Forscher durcb

zwei auffallige Thatsachen, welche dabei ins Auge fielen : einmal durcb

die grosse Verschiedenheit im kunstlerischen Werth einzelner Blatter,

welche doch die gleichen Daten tragen, und sodann durch die ausser-

ordentliche Zahl theilweise sehr umfangreicher Radirungen, die in einige

wenige Jahre zusamraenfallen. Seymour Haden's Antwort auf diese

Zweifel lautet: Jene grbssen Radirungen haben Schuler nach seinen

Entwurfen ausgefuhrt, und jene geringwerthigen Blatter sind uberhaupt

nicht von Rembrandt, sondern von Schtilern, Nachfolgern und Nach-

ahmern. Diese Anregung hat namentlich in England und Frankreich

allm&lig die Zweifel an der Urheberschaft Rembrandt's fur eine noch

weit grossere Zahl von Radirungen wachgerufen, wie die sehr aner-

kennende und interessante Besprechung der Dutuit'schen Publication

durch Louis Gonse (Gazette des Beaux-Arts 1885) beweist. Wir er-

fahren daraus, dass Middleton >manche fruher von ihm noch als Ar-

beiten Rembrandt's nicht beanstandete Radirungen heute anderen

Kunstlern zuschreibt*, und dass der bekannte Maler und Radirer Al-

phonse Legros, der das Studium von Rembrandt's Radirungen zu seiner

besonderen Aufgabe gemacht hat, nur 71 derselben fur zweifellos eigcn-

handige Arbeiten erklart.

In dieser Ausdehnung die Werke des grossen Kunstlers beschneiden

zu wollen scheint mir, mindestens gesagt, eine Kunstlerlaune. Ich ver-

kenne keineswegs den Werth solcher Urtheile der >Manner vom Fach«,

aber ich weiss aus Erfahrung, dass dieselben einseitig sind und einseitig

sein mussen. Man lasse doch einmal einen Kunstler das Malerwerk

Rembrandt's kritisch prufen: ich bin uberzeugt, er wird zu ahnlichen

Resultaten kommen. Unbekummert um Inschriften und Daten, unbe-
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kummert um Urkunden wird er mit Bestimmtheit dieses oder jenes

Bild fur sicher echt oder fur absolut falsch erklaren, ob wir ihm nun

die schdnsten Beweise dafur beibringen, dass es, im letzteren Falle, fur

Prinz Friedrich Heinrich bestellt sei und niemals seinen Platz gewechselt

habe
;
oder, im anderen Falle, dass der Copist des Bildes bekannt und

das bertlhmte Original da oder dort sich befinde. Fur den Kunstler

ist eben — vorausgesetzt dass er nicht, mit Verleugnung seiner Kunstler-

natur, sich zu rationeller historisch-kritischer Prufung bekehrt — das

subjective Empfinden die ultima ratio. Wie er selbst empfindet, so soil

auch der alte Kunstler empfunden haben, und wie er diesen in einigen

Hauptwerken kennt, so soil er in alien seinen Werken'aussehen. Da-

her hat er fur die allmalige Entwicklung des Kunstlers keinen Sinn;

die Jugendwerke wird er bei fast alien Meistern einfach ableugnen,

denn sie stimmen ihm nicht zu den Bildern, die er auswendig kennt

und liebgewonnen hat. Fur keinen andern grossen Kunstler ist aber

die historische Betrachtungsweise so nothwendig als gerade fur Rem-
brandt; denn kaum ein zweiter hat so untergeordnete Kunstler zu

Lehrern gehabt und hat sich aus so kleinen und kleinlichen Anfangen

herausgearbeitet wie gerade Rembrandt. Das muhselige, fleissige Ringen

aus diesen Schultraditionen heraus konnen wir in zahlreichen Gemalden

und Zeichnungen verfolgen, die fast ausnahmslos bezeichnet und datirt

sind, und die in ihrer Gesammtheit ein so scharfes und vollstandiges

Bild der Entwicklung eines jungen Kunstlers darbieten, wie wir es fur

keinen zweiten grossen Meister besitzen. Sieht man freilich ein solches

Bild zum ersten Male, so wird man kopfschuttelnd sich von ihm ab-

wenden; und da diese Werke fast sammtlich in kleinen Museen und

wenig bekannten Privatsammlungen zerstreut sind, so war bis vor

Kurzem diese ganze Epoche der kunstlerischen Thatigkeit Rembrandt's

unbekannt oder verkannt. Einzelne Zweifel werden auch heute noch ab

und zu laut, tragen aber schliesslich nur zur Bestarkung der gewonnenen

Resultate bei.

Bei jener ablehnenden Kritik gegenuber dem Radirwerk Rem-
brandt's gehen nun gerade aus dieser Verkennung der Jugendwerke des

Meisters auch die Zweifel an der Echtheit einer grossen Zahl von Ra-
dirungen dieser ersten Jahre seiner Thatigkeit hervor. Wenn wir in

dem »Oeuvre compleU blattern und nach dem Hundertguldenblatt auf

die Auferweckung des Lazarus, nach den Tolling, Coppenol u. s. w.

auf die grimassirenden kleinen Selbstbildnisse oder auf jene fluchtigen

Bettlerfiguren stossen, so sind Zweifel daran, ob ein und derselbe Kunst-

ler diese unubertroffenen Meisterwerke und zugleich solche »infames

petites planches*, wie Louis Gonse sie nennt, habe verfertigen konnen,
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gewiss sehr berechtigt. Zieht man aber die Gemalde und Zeichnungen

aus derselben Zeit (1627—1631) zum Vergleich mit heran, so werden

diese Zweifel fur die meisten dieser kleinen Radirungen schwinden

mussen. Dieselben Gestalten begegnen uns hier wie dort; dieselben

Eigenthumlichkeiten, dieselben Schwachen, welche wir hier beobachten,

sind auch fur die fruhesten Radirungen bezeichnend: gevvisse Unge-

schicklichkeiten in der Anordnung, die derb naturalistischen Modelle,

die schwarzen undurchsichtigen Schatten, die fluchtige Behandlung

neben &ngstlich durchgefuhrten Einzelnheiten, die Vernachlassigung und

zuweilen selbst schlechte Zeichnung der Extremitaten, die Uebertreibung

im Ausdruck. In hoherem Maasse noch wie bei den gleichzeitigen Ge-

malden empflndet man vor zahlreichen dieser kleinen Kopfe und Figuren,

dass sie nur als Studien entstanden sind , dass sie der Kunstler auf

die Platte kritzelte, um irgend eine Lichtwirkung zu versuchen, um eine

interessante Pose zu fixiren oder selbst nur einen Versuch im Aetzen,

in Anwendung der kalten Nadel u. s. w. damit zu machen. Gerade

dadurch besitzen dieselben, wenn auch die eine oder andere darunter

durch Fluchtigkeit und gelegentliche Geschmacklosigkeit uns kalt lasst

oder selbst verletzt, ein hervorragend historisches und psychologisches

Interesse fur das Studium des grossen Kunstlers.

Abgesehen von diesen inneren Grunden, welche fur die Echtheit

der meisten dieser besonders bestrittenen Radirungen aus den Jahren

1628— 1631 und theilweise noch aus dem Jahre 1632 sprechen, sollte

man doch aber auch nicht gar zu leicht fiber die Bezeichnungen und

Daten, die fast alle diese Blatter tragen, .hinweggehen. Sie stiramen,

bis auf wenige in der That unechte Bezeichnungen, in der Form wie

in der Schreibweise durchaus mit den Bezeichnungen seiner gleichzeitigen

Gemalde und Handzeichnungen uberein; selbst in solchen Kleinigkeiten

wie dem Auslassen des d im Namen, der Anwendung und Form des

Monogramms R H L, der Zufugung des Familiennamens »van Rync u.s.f.

Selbst die gewitzigsten raodernen Falscher ubersehen regelmassig die

eine oder andere dieser kleinen Zufalligkeiten; im 17. Jahrhundert ware

die Beobachtung derselben schon bei einem einzigen Blatte ein Zufall.

Schon dadurch ist die Vermuthung von Louis Gonse, Titus van Ryn
und Hendrikje konnten nach Rembrandt's Tode diese Falschungen be-

gangen haben, hinfallig; ganz abgesehen davon, dass ja Titus schon

vor dem Vater gestorben war.

Aber konnten nicht Schiiler Rembrandt's unter seinen Augen diese

kleinen Blatter angefertigt haben? Hatte doch der Meister das Recht

auf die Arbeiten seiner Schuler und durfte sogar seinen Namen auf

dieselben setzen, wenn er sie beaufsichtigt hatte. Dies ist in der That
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die Annahme von Seymour Haden: Um 1630, so sagt uns der be-

ruhmte englische Arzt, Kunstler und Kritiker, begrundete Rembrandt

seine Schule in dem Hause auf der Breedstraat zu Amsterdam; hier

arbeiteten die Vliet, Bo], Lievens, Poorter, Philips de Koninck, Eeck-

hout o. s. w. unter ihm und fur ihn, und von ihrer Hand sind auch

die meisten jener fruhen Radirungen, die man Rembrandt selbst zu-

schreibt. Ein Vergleich dieser Blatter mit den beglaubigten Radirungen

jener Meister wird jedoch stets nicht unwesentliche Verschiedenheiten

ergeben. Diese konnte man freilich daraus erklaren, dass dieselben ja

unter Rembrandt's unmittelbarer Aufsicht entstanden. Doch wie steht

es denn mit diesen Schulern? wie vereinigen sich die biographischen

Angaben uber dieselben mit dieser Behauptung? Zunachst hat Rem-
brandt ja das Haus in der Breedstraat erst nadi seiner Heirath mit

Saskia 1634 ervvorben, also erst nach der Entstehung fast aller jener

in Zweifel gezogenen Radirungen. Dann ist er nicht schon 1630, son-

dern erst Ende des Jahres 1631 nach Amsterdam ubergesiedelt, also

erst am Schlusse des Jahres, welches den Abschluss dieser bestrittenen

Periode seiner Thatigkeit bildet. Endlich bleibt aber kaum fur einen aller

jener Schuler Rembrandt's auch nur die MSglichkeit, dass er in jenen

Jahren schon fur Rembrandt thatig gewesen sein konne. Im letzten

Jahre dieser Periode, im Jahre 1631 wurde Eeckhout 10 Jahre, F. Bol

15 Jahre alt, Philips de Koninck wurde 12 Jahre u. s. w. Jan Lievens,

der Altersgenosse und Mitschuler Rembrandt's, war 1630 wahrschein-

lich noch in Italien und ging im Sommer 1631 nach London, von dort

1634 nach Antwerpen, von wo er erst nach etwa zehn Jahren nach

Holland zuruckkehrte — kurz, ahnliche Daten lassen sich fur fast alle

jene Radirer aus der Schule oder Umgebung Rembrandt's auffuhren,

die ihre Mitarbeit an den Radirungen aus den Jahren 1628—1631 aus-

schliessen oder mindestens sehr unwahrscheinlich machen. Gerard Dou,

damals gerade Rembrandt's Schuler in Leiden, war auch erst 1613

geboren und ist uns obendrein als Radirer gar nicht bekannt; auch ist er

in den fruhesten, erst um 1635 enlstandenen Gemalden noch weit ent-

fernt von der leichten, heitern Behandlung, die doch den meisten jener

kleinen fluchtigen Blatter nicht abzuleugnen ist.

Fur die Mehrzahl dieser fruhen Arbeiten durfen wir also den

Zweifel an der Urheberschaft Rembrandt's zuruckweisen ; damit sind

aber schon mehr als hundert Blatter, die ihm die Kritik eines Legros

entzieht, als eigenhandige Arbeiten gesichert. Anders ist es sowohl

mit einer Reihe von spateren Zustanden eigenhandiger Arbeiten, die

gewiss in manchen Fallen mit Recht als Arbeiten Rembrandt's bestritten

werden, als auch mit der Frage, ob nicht eine Anzahl namentlich der
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grossten Blatter nach Entwurfen und unter der Aufsicht Rembrandt's

von Schulern ausgefuhrt und nur vom Meister schliesslich uberarbeitet

wurden. Diese Frage darf man wohl bejahen, und zwar gerade fur

eine Reihe der grossten und beruhmtesten Radirungen: die Abnahme

vom Kreuz, den Christus vor Pilatus, den barmherzigen Samariter, den

Goldwager u. a. Als die Blatter entstanden (raeist 1633—1636), wohnte

Rembrandt allerdings schon in der Breedstraat und hatte zahlreiche

tuchtige junge Leute als Schuler im Hause, deren Th&tigkeit er bei

seinen Werken mit verwenden konnte und gewiss auch mit verwendet

hat. Wir haben ein interessantes Beweisstuck dafur auch unter den

Gemalden Rembrandt's: eine in der Pinakothek zu Munchen aufbe-

wahrte freie Wiederholung von Isaaks Opfer, in der Eremitage (1635)

tragt die Bezeichnung * Rembrandt verandert en overgeschildert 1636 c.

Aehnliches durfen wir also auch von vornherein fur seine Radirungen

erwarten. Wenn wir nun noch den Umfang mehrerer dieser Blatter,

ihre grosse Durchfuhrung, die ausserordentliche Zahl der Radirungen

gerade in den Jahren 1633 und 1634 und die geradezu riesige Thatig-

keit, welche der Kunstler gleichzeitig als Maler entfaltet, berucksichtigen,

so erscheint gewiss eine aufraerksame Betrachtung der Blatter auf die

Frage, ob nicht Schuler daran mitgearbeitet haben konnen, mehr als

berechtigt. Auch die abweichenden Inschriften, wie *Rembrandt f. cum

pryvil.« oder »Rembrandt inventor et fecit* oder gar »Rembrandt gere-

tukeert* (dem Sinn nach ubereinstimmend mit der Aufschrift auf dem

eben genannten Munchener Bilde), sprechen fur eine abweichende Ent-

stehung und fur eine Betheiligung von Schulern bei solchen Blattern.

Dazu kommt, dass nicht nur von verschiedenen derselben Skizzen von

Rembrandt's Hand vorliegen (wie Seymour Haden fur den Ecce homo

nachgewiesen hat), sondern dass einzelne dieser Compositionen auch in

Gemalden Rembrandt's sich fast unverandert wiederholt finden: so in

der grossen Kreuzabnahrae in der Pinakothek (1633) und in der Ere-

mitage (1634) und im barmherzigen Samariter bei Sir Richard Wallace.

Eigenhandige Radirungen Rembrandt's kommen aber sonst nach seinen

Gemalden nicht vor, wie er auch nicht gewohnt war, Farbenskizzen

als Vorarbeiten fur seine Bilder zu machen.

Bei diesen grossen Blattern, meist aus den Jahren 1633—1636,

berechtigt daher (und zwar meines Erachtens mehr als es Dr. Strater

zugeben will) *) die abweichende Behandlung zu dem Schlusse, dass sie

unter Beihulfe von Schulern ausgefuhrt wurden. Die Entscheidung,

*) Umgekehrt scbeint mir Dr. Strater den »Sujets libres* gegenQber eine

unberechtigt strenge Kritik zu Qben ; offenbar nur aus dem Wunsche beraus, sich

durch dieselben nicht das Bild seines grossen Meisters entstellen zu lassen.
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welcher derselben an dem einen oder anderen Blatte gearbeitet hat,

wird aber gerade durch den Umstand, dass Rembrandt an denselben

sehr wesentlich mitgeholfen hat, ausserordentlich erschwert. Gerade die

raeisten der Kunstler, welche Seymour Haden besonders namhaft macht,

wie Eeckhout, Philips de Koninck, Jan Lievens, konnen nach ihrem Alter

oder nach ihrem Aufenthalte nicht in Betracht kommen. Fur F. Bol

und namentlich fur J. G. Vliet ist die Mflglichkeit nicht ausgeschlossen

;

wahrscheinlich waren aber diese Mitarbeiter gerade sonst sehr wenig

bekannte Kunstler. Ich nenne als solche den Monogrammisten R., P. Lelen

u. A., von denen einige wenige bezeichnete Bilder erhalten sind, die sie

uns als Schuler Rembrandt's in der Zeit gleich nach seiner Uebersied-

lung nach Amsterdam kennzeichnen. Fur eine ziemlich betrachtliche

Zahl von Landschaften, welche. bisher dem Rembrandt zugewiesen war,

ist uns dies ja schon durch den trefflichen Aufsatz von A. D. de Vries

in Oud Holland (1883) nachgewiesen : zwei bisher ganz unbeachtete

Kunstler, Jacob Koninck und P. de Weth, lassen sich mit Sicherheit

als die Radirer von etwa acht oder zehn dieser Landschaften bestimmen.

Auf dem von de Vries gezeigten Wege wird die Kritik des Radirwerkes

von Rembrandt fortschreiten mussen. Leider ist der Verfasser jenes

mustergiltigen Aufsatzes inzwischen verstorben ; vielleicht wird aber seine

Arbeit von dem alteren Mitarbeiter und Vorgesetzten desselben am
Kupferstichcabinet zu Amsterdam , Ph. van der Kellen , aufgenommen,

der vor Allen dazu berufen ware. Eine solche Arbeit wird ergeben —
wie sie es fur jene Landschaften bereits ergeben hat — dass Middleton's

Kritik weitaus in den meisten Fallen das Richtige trifft; nicht nur

negativ in dem Nachweis, dass Rembrandt nicht der Radirer sein konne,

sondern auch in der Bestimmung des wirklichen Kunstlers oder wenig-

stetis der Richtung, welcher derselbe angehort.

Eugfene Dutuit hat daher meines Erachtens sehr recht daran ge-

than, wenn er das seit vorigem Jahrhundert unter Rembrandt's Namen
zusammengestellte Radirwerk noch vollstandig aufgenommen und bei

der Kritik desselben sich namentlich an Middleton angeschlossen hat.

Gerade durch diese Vollst&ndigkeit geben die trefflichen Heliogravuren

die beste Unterlage fur eine solche erfolgreiche Kritik des Oeuvre des

grSssten aller Malerradirer. W. Bode.
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Andrea Mantegna's Triumph Casar's.

Von Dr. Frtedrlch Portheim.

Tief in der ganzen Zeit der Renaissance wurzelt als ein Ausdruck des

Bewusstseins, welches das Individuum von sich selbst erlangt hat, die Ruhm-

sucht, ausgepragt vornehmlich in zwei Formen: als Denkmal und als Schau-

geprange.

Die Bluthe der Kunst im 15. und zum Theile im 16. Jahrhunderte fallt

in Italien keineswegs mit einer Periode ungetriibten Friedens zusammen. Aber

die zahlreichen, mehr localen Kampfe spornen an, die Siege befordern den

Ruhm ; und auf diese Weise verbinden sich auch in der Kunst leicht Denkmal

und Schaugeprange mit der Idee des Sieges: dies die Entstehungsgeschichte

des Triumphs in der Renaissance.

1st das Wort »Triumph« ausgesprochen , so stehen wir mit dem einen

Fusse schon mitten im alten Rom
;
gibt es doch nur wenige rtfraische Schrift-

steller, welche von der Grossartigkeit und unermesslichen Pracht der Triumphe

ihrer Zeit nicht auch in ihre Werke hiniiber einen Abglanz gerettet hSttenl

Das Mittelalter kennt, den allegorischen Triumph einmal bei Seite gesetzt,

nichts Aehnlicbes, und erst die italienische Renaissance greift auf die alte

Ueberlieferung zuruck.

Fazio degli Uberti zwar, welcher bald nach der Mitte des 14. Jabr-

hunderts in leichtgeschurzten Versen den Dittamondo, die Reise um die Erde

schrieb, weiss Aber den romischen Triumph das ganze 3. Gapitel des 2. Buchs

hindurch anmuthig zu plaudern; aber von archaologischer Treue kann bei

ihm nicht die Rede sein. Die poetische Freiheit ist Fazio's Element, mit

ihr zieht er durch die Lande und sieht und schildert die Dinge nach seiner

Art. Ein Zug darf hierbei nicht (ibersehen werden, dass nfimlich der Feld-

herr bei ihm den Triumph eroffnet; und so iibt es auch die Folgezeit: eine

neue Zeit, ein neues Geschlecht, welches rascher lebt, weil es den Werth der

Zeit kennt, ein Geschlecht, dem Genuss und Prunk Bediirfniss sind. Aber

dieselbe Generation hat nebenbei auch noch das Verlangen, von sich zur

Nachwelt zu sprechen: das Schaugeprange ist flugs vortiber, verklungen

und verschollen; das Denkmal allein besteht und spricht zu Kindern und

Enkeln.
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Die vortibergehende wie die dauernde Selbstverherrlichung , welche den

kleinen Herren und Ftirsten Italiens so sehr Bedtirfniss war, wandte sich stets

an eine bevorzugte Classe von Menschen, ohne welche die Ausffihrung solcher

Darstellungen unmoglich war, an die Ktinstler als Leiter des Ganzen, so gut

als Erfinder der Decorationen und Costtime als audi als Verfertiger der Mo-

numente. Die Geschichte lehrt uns, dass an jedem Furstenhofe der Renais-

sance, welcher es den anderen gleichthun wollte, der Ktinstler eine unum-

ganglich nothige Figur war ; und so finden wir eine ganze Reihe von Kiinstlern

Antheil nehmen an den Geschicken jedes grossern Herrscherhauses. Nicht

am wenigsten gilt dies von dera Stamme der Gonzaga zu Mantua, von welchen

Tiraboschi sagt, dass sie die Mediceer und Este als Beschutzer von Kunst und

Wissenschaft erreicht, ja in manchen Theilen ubertroffen hatten. Der Mann

nun, der an ihrem Hofe Alles gait, war Andrea Mantegna, welcher als Nach-

folger Vittore Pisano's die Hegemonie tiber alle Ktinstler Oberitaliens behaup-

tete. Und in der That, kaum konnten sich jene Ftirsten an einen Ktinstler

wenden, der sowohl an Kenntnissen als durch den Schwung der Phantasie

ihn erreicht hatte.

Als ein ruhiger, zum Theil schon deshalb tiberlegener, weil uberlegter

Mensch tritt uns Mantegna in seinen Werken entgegen mit einer kleinen Nei-

gung zum Phantastischen, welcher sein grosses Wissen in den Dingen, die zur

Kunst gehoren, die Wage halt. Wenn ihm sein Hof einen Vorwurf machen

konnte, war es wohl der, dass er langsam schuf, weil er die Gesellenhilfe, so

lange er selbst rtistig war, gerne entbehrte; und sicherlich ist darin mit der

Grund zu suchen, warum er nieraals zu besseren Verhaltnissen gelangte. Schon

diese Beobachtung allein lehrt uns die hohe Achtung kennen , die er vor der

Kunst hatte. Deshalb ist sie auch unter seinen Handen wirklich monumental

geworden. Wie die stets emeuten Laubgewinde an den alten Tempeln end-

lich in Stein gehauen der unverwelkliclie Festschmuck derselben wurden, so

sollten die zu rasch verfliegenden Feste und Aufztige, welche tiber die lebens-

frohe Btihne oder durch die glanzenden Sale des markgraflichen Schlosses von

Mantua zogen, durch die Hand Mantegna's einen bleibenden, monumentalen

Ausdruck erlangen. Und dies ist die Vorgeschichte von Mantegna's Triumph

Gasar's als Schaugeprfinge und Denkmal zugleich.

Trotz der ttichtigen, sachlichen Erorterungen von Crowe und Caval-

caselle ist die Geschichte der Entstehung dieses Werkes immer noch dunkler

als seine Bedeutung; als Endpunkt ist der Schluss des Jahres 1491 wohl fest-

gestellt, wie weit aber der Beginn des Ganzen hinaufzurticken ist, l&sst sich

nur ungefahr aus diesem selbst entnehmen. Vasari's *) Nachricht, die Bestel-

lung sei schon von Lodovico (f 1478) ausgegangen, darf als historisches Zeug-

niss nicht angefuhrt werden. 1486 ist Mantegna laut Sylvester Galandra's

Bericht an der Arbeit, aber die Jahre 1488—90 entfallen wegen des romischen

Aufenthalts, es bliebe also fur die Ausfuhrung der neun Gemalde in so rie-

sigen Verh&ltnissen eine vielleicht zu kurze Zeit, zumal in Anbetracht dessen,

*) Le Monnier V. p. 169 f.
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dass es sich urn einen so bedachtigen Meister handelt, der sich niemals genug

thun konnte. Soviel steht fest, dass wir rait der Composition und den Ent-

wurfen vor 1486 hinauf miissen. Es entsteht nun die Frage, ob uns von

diesen EntwQrfen etwas erhalten ist

Von seinem Triuraphzuge C&sar's hat uns Mantegna zwei unter sich

verschiedene, eigenhSndige Bearbeitungen hinterlassen : den vollstSndigen Cyclus

von neun Gem&lden auf feinster Leinwand (fSlschlich gemeinhin Cartons ge-

nannt) in der National-Gallery zu London, vormals in Hampton-Court aufge-

stellt, und einen kleinen Theil dieses Zugs, wie er ihn selbst in Kupfer ge-

stochen hat. Die Nummern 12 und 13 nach Bartsch's Z&hlung gestatten die

Zusammenstellung mit den betreffenden Theilen der Gem&lde und eine Ver-

gleichung, welche von Waagen wohl schon angedeutet, aber noch nicht durch-

gefiihrt worden ist; wie denn flberhaupt das Gebiet des Kupferstichs in der

Kunstgeschichte ndch arg vernachlSssigt ist.

Bartsch Nr. 12 zeigt die gleiche Anordnung wie das Bild Nr. 5 der

Folge; es drfingen sich Trompeter, Opferstiere und Elephanten, welche mit

Candelabern bepackt sind, und alle die einzelnen Figuren finden wir auf dem

Gemaide wieder, allerdings mit grossen Veranderungen, welche sich vornehm-

lich auf die Bewegung beziehen.

Der uberquellende Reichthum an Motiven, wie sie die Schilderungen

des antiken Triumphs boten, schloss die lastige Wiederholung und die Era-

fSrmigkeit im Vorhinein aus, verlangte aber um so mehr entschiedene Ver-

bindung der Einzelgruppen zum Ganzen. Das Mittel zu diesem Zwecke ge-

wahrte nSchst der Richtung auch das Maass der Bewegung im Zuge, welche

Bewegung nothwendig eine bloss wenig unterbrochene, fliessende sein musste.

Gehen wir von diesem Gesichtspunkte aus an den vorliegenden Stich heran,

so follt liber den bekrSnzten Opferstieren die Gestalt eines nackten Jungljngs

auf, welcher auf einem der Elephanten knieend den Zug der Linien dadurch

stSrend unterbricht, dass er, der Richtung des Ganzen entgegengewendet, das

Auge an einen Punkt fesselt, an welchem bescheidenes Zurucktreten kunst-

lerisches Gesetz war. In diesem glanzenden Aufzuge, in welchem das ganze

Gewicht auf den im Vordergrunde hinziehenden Figuren in ihrer Reihenfolge

und der Ueberleitung von ihnen auf das Koramende liegt, kann die Unter-

brechung der LinienstrSmung durch eine nebensachliche Figur des zweiten

Planes nur hdchst ungQnstig wirken. Ebenso haben dieser Knabe wie sein

bekleideter Genosse auf dem Elephanten, deren Aufgabe das Wiederanzunden

der ausgelSschten Fackeln an den flammenden Candelabern zu sein scheint,

im Ganzen und wieder vor Allera in ihrer Bewegung etwas Herbes, Unent-

wickeltes, Eckiges an sich, wie es auch an anderen Figuren desselben Kupfer-

stichs, vornehmlich aber an dem bekleideten Junglinge im Vordergrunde un-

leugbar auftritt, dessen ganze Bewegung einen ungelSsten Conflict von Motiven

darbietet ; denn , indem er zierlich ausschreitet , blickt er um , leitet mit der

Rechten den Stier und tragt in der Linken eine Eanne, deren Umkippen wir

in jedem Augenblicke als das Resultat der einander widerstreitenden Be-

wegungen erwarten. Schon diese ErwaLgung allein beschliesst in sich die
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Thatsache, dass wir in unserem Stiche nicht das voll ausgereifle Werk des

Meisters zu sehen haben, und ein Blick von hier auf das GemSlde belehrt

uns, in welcher Weise Mantegna es verstand, diesen MSngeln zu begegnen.

Durch eine einfache Drehung, welche seinen KGrper nunmehr in Vorderansicht

erscheinen lasst, hat der nackte Knabe auf dem Elephanten festern Halt ge-

wonnen und fugt sich zugleich der Ricbtung des Zugs willig ein ; die gesuchte,

aufsteigende Linie von den Trompetern zu den hohen Kandelabern ist nun

weitaus glucklicher hergestellt als zuvor. Sowobl seine Formen und seine

Bewegung als auch die des Genossen auf dem Rucken des Elephanten haben

aufgehcrt, eckige, Sngstliche zu sein, Freiheit, Schfinheit und Leichtigkeit

walten in alien Theilen. Diese Betrachtung ftihrt uns auch unmittelbar auf

den herrlichen, stierfflhrenden JOngling im Vordergrunde des Gera&ldes, dessen

wunderbare Rettung aus Restauratorennoth ihn Gberdies heute zur besterhal-

tenen und damit schflnsten Gestalt des ganzen Cyclus gemacht hat 2
). Die

Kanne ist weggeblieben ; anmuthig halt der Knabe mit der Linken das Ende

des ZQgels, welchen die Rechte ftihrt; die Umbildung des Gewandes in einen

seitlich geschlitzten (dorischen) Chiton unterstiitzt glticklich den graziosen

Schritt, welcher durch die Wendung des Kopfes_ einen feinen Schwung erhSlt.

Die Musen auf Mantegna's »Parnass« im Louvre schliessen kaum reizender

den schonen Reigen. Es ist, als ginge mitten durch zwischen den Stichen

und den GemSlden der National-Gallery der entscheidende Spalt, welcher die FrGh-

renaissance von der Hochrenaissance scheidet. Treten wir nunmehr unbe-

fangen an jene Stiche heran, so werden sie mit grosser Wahrscheinlichkeit

in die siebziger Jahre, also vielleicht noch unter Lodovico Gonzaga zuriick-

zusetzen sein, wodurch Oberdies die ihnen vorhergehenden Kupferstiche des

Meisters erst an ihren richtigen Platz riicken, wie an dieser Stelle nicht weiter

ausgefuhrt werden kann.

Dieses Ergebniss erlangt seine Bestatigung durch die Vergleichung des

zweiten, sich unmittelbar anschliessenden Stichs (Bartsch Nr. 13) mit dem
Gemalde Nr. 6 der Folge, nur dass hier die Unterschiede, wie sie die Motive

ergaben, weniger scharf in die Augen fallen. Vornehmlieh ist die Last des

Tisches in ihrer Wirkung auf die Trager kraftiger zum Ausdrucke gekommen,

sowohl in der Haltung der Kflrper und Schultern, als in der Milderung des

Ausschreitens, welches auf dem Stiche den befremdenden Eindruck ungebuhr-

licher Hast im Widerspruche mit der gemessenen Bewegung des gesamten

Zuges hinterlSsst. Der bartlose TrophaentrSger in der Mitte des Blattes wurde

auf dem Gem&lde, vielleicht in Anbetracht der grossen Last, die ihm aufge-

biirdet ist, mannlicher und bartig gebildet. Immer aber sind es die Formen

im Einzelnen, welche die grosste Veranderung zeigen.

Nun besitzen wir noch zwei weitere Stiche zum Triumphzuge Casar's

(Bartsch Nr. 11 und 14), welche heute kaum mehr im Ernste fur Mantegna

%
) Vergl. Waagen, KGnstler und Kunstwerke in England und Frankreich I.

p. 382—387 ; die schOnste und einzige geschmackvolle WQrdigung dieses Werkes.

die wir besitzen.

IX 18
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in Anspruch genommen werden konnen. Das letztere Blatt stellt sich als

Copie von Bartsch Nr. 13 heraus und gehort einem Schuler oder massigen

Nachahmer; Bartsch Nr. 11, der Zug der Senatoren (nach Goethe des Lehr-

stands, nach Waagen des Volkes iiberhaupt), zerf&llt, wenn man schgrfer zu-

sieht, in zwei besondere Theile, eine Gruppe von MSnnern in Toga, deren

quallenartige KSrperbeschaffenheit geradezu abstossend wirkt, und eine weitaus

gelungenere Gruppe von Kriegern, aus welcher bloss zwei Jtinglinge, ausge-

zeichnet durch die Zierlichkeit der Formen und den feinen Schwung der Be-

wegung, hervortreten. Dass sie mit der Linken tragen, in der Rechten aber

den Schild halten, lSsst auf einen Kunstler schliessen, welcher mit der Art

des Kupferstichs, im Gegensinne zu drucken, nicht vertraut war, ist also mit

Mantegna unvereinbar. Nun hat G. Frizzoni in der Zeitschrift fur bildende

Kunst 1884 (p. 139) ein Cassone des Liberale da Verona, den Tod der Dido

bei Herrn Habich in Cassel, bekannt gemacht, in welchem man links im

Vordergrunde sofort die Vorbilder der beiden einzig leidlichen Figuren des

ganzen Stichs erkennen wird. Die ganze nette Zierlichkeit der Haltung dieser

Figuren und ihre Bewegung, gewiss nicht ohne Einfluss von Mategna's spa-

teren Werken, weist schon auf einen ahnlichen Zeichner bin. Der Stecher

wird der Bottega des Zoan Andrea nicht sehr fern gestanden haben; so hielt

sich der veronesische Stecher Simone de Ardizioni aus Reggio in einem kunst-

'lerischen Eigenthumsstreite gegen Mantegna ganz an Zoan Andrea (vgl. Zeit-

schrift fiir bildende Kunst 1876 p. 54, Notiz von Professor Brun).

Bartsch Nr. 12 und 13 bleiben sonach die einzigen Originale Mantegna's,

und die Geschichte ihrer Entstehung dfirfte annfihernd die folgende sein : Kurz

vor seinem Tode im Jahre 1478 bestellt Lodovico die GemSlde. Der Kunstler

ist bei dessen Tode mit dem Entwurfe weit fortgeschritten , aber Federigo,

Lodovico's Nachfolger, erneuert die Bestellung nicht und auch mit dem 1484

zur Herrschaft gelangten Francesco will sich ein besseres Verhaltniss nicht

anbahnen. Stolz auf seine glflckliche Erfindung und zum Theile wohl auch,

um sich fiir gehabte Muhe schadlos zu halten, beginnt Mantegna den Zug in

Kupfer zu stechen. Endlich 1486 nimmt Francesco die alte Idee eines GemSlde-

cyclus wieder auf und sieht in kurzer Frist das Werk zum Abschlusse gediehen.

Welche prSchtige Composition, welche Fiille von ldeen trat aber auch

ins Leben mit; da die Italiener der Renaissance begannen eben erst sich ganz

als die Nachkommen der alten Romer zu betrachten ; sie fiihlten deren Grosse

als ihre eigene und riihmten sich derselben. Und all das eben, worin sie

gleichen Sinn mit den gepriesenen Vorfahren an den Tag legten, die Liebe

fur Kunst und Ruhm und Prunk, gelangte es nicht gerade in der Gem&lde-

folge des Gasartriumphs zu lebendiger Anschauung? Dieses Werk schliesst

sich auch von alien zeitgenossischen Schopfungen der Antike am n&chsten

an, so dass man hier von historischer Treue, nattirlich innerhalb der be-

grenzten Kenntnisse der Zeit selbst, sprechen kann. Wie viel an den Ge-

mfilden im Einzelnen den antiquarischen Kenntnissen Mantegna's zufallt, wird

die folgende Untersuchung klarstellen.

Es erSffnen den Zug, welcher sich von rechts nach links bewegt, in
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zwei Reihen einherschreitend , bekranzt und im Festgewande, die Trompeter

und Tubenblaser, mit welchen unter alien uns erhaltenen ausftihrlicheren

Scbilderungen romischer TriumphzGge bloss Appian in seinem Triumph des

Scipio den Anfang machen lasst: »Alle mit KrSnzen geschmiickt, voraus die

Tubenblaser* 3
). Es wird sich uberhaupt im Folgenden zeigen, wie streng sich

Mantegna an die Reihenfolge halt, wie sie gerade Appian gegeben hat. Das

Vorbild fur diese Blasergruppe gaben die Musiker der Trajanssaule ab (Pietro

Santo Bartoli, Colonna Trajana Tv. 8) , von denen selbst die Instrumente, die

geschwungenen Trompeten mit der Querverbindung des oberen und unteren

Theils u. s. w. hertibergenommen sind. Auf dem Gem&lde des Mantegna

folgen in militarischem Costiime Trager von Cohortenzeichen, dann Soldaten,

welche je zwei an langen Stangen queruberlaufende Friese, mit Kriegsscenen

bemalt, tragen. Je zwei solche Friesstreifen sind fiber einander angeordnet,

und viermal hinter einander finden wir diese Apparate. Josephus Flavius 4
)

hat uns im 36. Capitel seines 7. Buches iiber den judischen Krieg im Triumphe

des Vespasian eine der ausfuhrlichsten Beschreibungen eines solchen Festzugs

hinterlassen ; bei ihm heisst es: >Der Aufbau der Vorrichtungen, welche man

trug, oder der Schaugeriiste — Viele davon stiegen gar bis zum 3. und 4.

Gliede auf« *). 1st diese Stelle , von welcher ausdrficklich bemerkt werden

muss, dass sie die einzige ist, welche nach dieser Richtung einen Anhalts-

punkt gibt, benutzt, so wurde das Wort »nidus«, insoferne damit das Auf-

steigen in die H6he bezeichnet war, nicht ganz richtig verstanden. Appian

sagt bloss: >Abbildungen der Kriegsthaten* 6
). Dargestellt ist bei Mantegna

auf den Friesen das Vorschieben des Heers und der Belagerungsmaschinen

gegen die Stadt, darunter die Ansprache an das Heer (Adlocutio) mit Ver-

wendung der Anordnung im Ganzen und zweier Figuren besonders aus einer

Commodusmunze (Vaillant, Numismata imp. Rom. praestantiora 1694 Bd. II

p. 189 abgebildet); ferner Sturm, Zerstorung einer Stadt durch Feuer und ein

Galgen; so fuhrten ja die Italiener und nach ihrem Muster auch die Staufer

im Mittelalter ihre Kriege, weil sie durch das Aufkniipfen der Gefangenen auf

die Gem (ither der belagerten Stadt zu wirken gedachten.

Unterhalb dieser Kriegsschilderungen begegnet unser Blick einem Reiter

in gefalteltem Wamms mit halblangem Haare, der Tracht der Fruhrenaissance.

Zweifellose Portr&tziige lassen uns in ihm den jungen Francesco II. Gon-

zaga erkennen, welcher, 1466 geboren, uns hier als Jtingling von 20 und

einigen Jahren geschildert wird. Aus dem Ende des Jahrhunderts haben wir

mehrere Bildnisse des Markgrafen bereits als bartigen Mannes, so auf Man-

tegna's Madonna della Vittoria von 1496 im Louvre, auf einer Medaille (Jahr-

') Sertis redimiti omnes precinentibus tubis, citirt nach der lateinischen

Uebersetzung von 1495 (Hain 1310) liber Libycus Tern. CII. tergo.

4
) Ich citire im Folgenden nach der lateinischen Uebersetzung von 1480 aus

Verona (Hain 9452). Die Uebersetzung ist wohl die des Ruffinus Aquilensis.

*) Macbinarum, quae portabantur, sive paegmatum fabricatio .... multa

enim in tertium nidum quartumque surgebant.

•) Imagines earum, quas gessissent.
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bflcher der preussischen Kunstsammlungen II. p. 50) und in den beiden Terra-

cottabusten von Mantua (C. d'Arco, Degli arti e degli artefici di Mantova tv. 50,

vgl. auch Frizzoni im Giornale di erud. artist. Perugia 1873 p. 181). Die

gleichen Ztige sind unverkennbar.

Das zweite Bild bringt die auf Wagen gefiihrten GStterstatuen des Jupiter

und der Juno durch ungewohnliche Gr6sse und Pracht der Arbeit ausgezeichnet,

wie Josephus sie uns schildert (Magnitudine mirabili et arte non defunctorie

facta). Ihnen folgt auf kleinerem Karren eine weibliche KolossalbQste mit

einem Thurmkranze auf dem Kopfe, Kybele 7
). Demselben Kopfe begegnen

wir noch mehrmals. Dabinter trSgt ein Mann eine weibliebe, bekleidete Statue,

welche mit der Linken das Gewand halt; in der Rechten trSgt sie eine Kanne

(Hebe?), indera sie den Ellenbogen eng an die Hufte schliesst, ein Motiv,

welches eben damals in dieser Kfinstlergruppe Oberitaliens aufkam und — ich

weiss nicht aus welchem Grunde — ftir >antikisch< gait; ich verweise be-

sonders auf Jacopo de Barbari und Diirer, fur welche die Bewegungsmotive

des Mantegna einfach mustergiltig waren.

Ueber den Statuen baut sich eine FGlle von Belagerungsgerath auf,

darunter nach antikem Vorbilde ein Sturmbock (Aries), wie ihn auch die

TrajanssSule darstellt, und als Modell einer eroberten Burg eine kflhne Restau-

ration des Hadrianmausoleums mit den Statuen auf dem untern Aufbau, wozu

auch zu vergleiehen ist die Tafel nach Codex Laur. Red. Nr. 77 in Rossi's

Piante iconografiche di Roma. Bei Appian heisst es: »Getragen wurden auch

hSlzerne Thflrme als Modelle der eingenommenen Sta'dte*
8
). Die zahlreichen

Inschriften, welche allenthalben mitgefiihrt werden, begniigen sich mit einem

ziemlich geringen Materiale, welches schon der ganzen Fassung nach an romische

Miinzen erinnert, ohne sich aber streng daran zu binden.

Auf dem dritten Bilde finden wir einen von Ochsen gezogenen, mit Rustungs-

stQcken iiberfullten Wagen in Uebereinstimmung mit der Angabe Appian's 9
).

Der sch6ne sechseckige und oblonge Schild mit dem Medusenhaupte ist

copirt nach den sogenannten Trofei di Traiano, welche sich frQher bei S. Eusebio

eingemauert befanden und jetzt im capitolinischen Museum aufgestellt sind,

vgl. die Abbildung im Anhange zu Bartoli's Colonna Trajana tv. 118. Nun

folgen Trager von Gefassen und Gerathen aller Art, welche in das 4. Bild

hinuberleiten, in dem die Gefasse an einem Kastchen prunkvoll aufgestellt

sind ; auch zwei Kronen liegen dabei, welche ihre Entstehung den bei Appian

und Josephus genannten »coronae« (Kranze) verdanken werden. Auf einem

Htigel baut sich im Hintergrunde eine grosse Ruine auf, eine antike Anlage,

bei welcher man der ganzen Ortsbeschaffenheit nach an die Reste der Kaiser-

palSste auf dem Palatin denken mochte.

7
) Man hat diesen Kopf mit dem von Mantegna's FaustinabQste in Zusammen-

hang bringen wollen. Ein Blick auf die Abbildung derselben bei Labus, Museo

della reale academia di Mantova II. to. 10 lehrt aber nur die Unrichtigkeit dieser

Annahme.
8

) Ferebantur et ligneae turres captarum urbium simulacra.

•) Currus spoliis refertos deducebant.
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Die Reihe der Opferthiere im Vordergrunde unterbricht eine neue Schaar

von TubenblSsern, und Opferdiener folgen, unter welchen ein abstossend hass-

licher, halbnackter Riese niit einem Hammer (gemeint ist wohl das Opferbeil)

au flailt, welcber wahrscheinlich irgend einem Missverstfindniss sein Dasein

verdankt. Die reichgesehmuckte Thiergruppe (Josephus : »Darauf wurden auch

verschiedene Arten von Thieren vorgefuhrt mit merkwiirdigem Schmucke be-

kleideU 10
) zieht sich in das 5. Bild hinein und besteht aus einer Antilopen-

art, Ochsen und Elephanten (»weisse Stiere und Elephanten folgten,« sagt

Appian. Gandidi subinde boves et elephanti illos sequebantur). Manner

schreiten zwischen den Elephanten, von denen rechts und links vom Zuge je

drei werden anzunehmen sein. Sueton Cfisar 37 spricht von 40 Elephanten

beim Triumphe, »zur Rechten und zur Linken mit Kandelabern bepackU ").

Auch auf unserer Darstellung tragen die Elephanten auf Nacken und Rficken

Kandelaber. Das bekannte, judische »candelabrum« erwahnt Josephus im Zu-

sammenhange mit dem heiligen, schwerwiegenden
,
goldenen Tische (mensa

aurea ponderis talenti magni). Dies fiihrt uns in das 6. Bild hinuber, wo im

engen Anschlusse an das bekannte Relief des Titusbogens 12
) vier Mfinner den

Tisch auf einer Art Bahre tragen. Sie lenken aus dem Vordergrunde nach

innen zu, weil sich der Zug zwischen den Elephanten weiterbewegt. Im

Hintergrunde erblicken wir die Trajanssfiule und kiihn auf ihr Capitell gestellt

das Reiterstandbild des Marc Aurel, welches auf einem Relief an der Certosa

von Pavia sich uber einem candelaberahnlichen Aufbau erhebt (abgebildet bei

Durelli). Die Reste eines Aquaducts, etwa der Aqua Claudia, mit Zuschauern

besetzt, befinden sich in der N&he. Hinter dem Tische schreitet eine Gruppe

von Mannern einher, welche unter der schweren Last erbeuteter Rfistungs-

stucke achzen. Auf dem n&chsten , 7. Gemalde stellt sich uns der Zug der

keineswegs schmucklosen Gefangenen dar, Manner, Weiber, Kinder und als

Abschluss zwei Verwachsene, welche ihre ErklSrung wohl in einem Missver-

stehen der betreffenden Stelle des Josephus finden: lnsuper his ne captivorum

quidem vulgus inornatum videres: sed varietas et pulchritudo vestium natam

ex fatigatione corporum deformitatem oculis subtrahebat. (Richtig uber-

setzt: »Nicht einmal die Schaar der Gefangenen sah man schmucklos: viel-

mehr verhOllten der Reichthum und die Schonheit der GewSnder nur die

durch die Strapazen entstellten K6rper.«) Die Reihenfolge der einzelnen

Gruppen im Triumphzuge und die Stellung der Gefangenen innerhalb des-

selben schwankt in den Schilderungen , welche wir besitzen, aber Mantegna

halt sich durchgehends an Appian. Diese Scene hat einen reichen Hinter-

10
j Quin et animalium diversa genera producebantur propriis ornamentis

induta.

u
) Dextra atque sinistra lycbnuchos gestantibus.

12
) Herr Prof. F. Wickhoff macht mich freundlichst aufmerksam, wie die

eigenthumliche Weise der ganzen Darstellung, die Figuren .nach rflckwarts zu in

den unteren K6rperpartieen verschwinden zu lassen, daran erinnere, wie man die

Reliefs des Titusbogens, dessen Boden fruher nicht so tief ausgegraben war wie

heute, gesehen haben muss.
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grund erhalten durch ein Rustica-Gebfiude, hinter dessen Gitter Menschen her-

vorsehen. Rechts davon befindet sich ein Theater — etwa an das des Mar-

cellus im Aufbau erinnernd — , an welchem sich der Triumphzug vorfiber

bewegt laut der Angabe des Josephus: »Man fiihrte den Triumph durch die

Theater, um der Menge Jeichter den Anblick zu gewShren* (inter spectacula

transeuntes triumphum ducebant, ut multitudini facilior praeberetur aspectus).

Rechts schliesst den Hintergrund des Bildes ein pyramiden&hnlicher Aufbau

ab, welcher oben abgestumpft und mit einer Kugel versehen ist. Es wird

dabei an das sogenannte >sepulcrum Romulic zu denken sein (im fruhen

Mittelalter Grab des Scipio genannt), welches erst unter Alexander VI. abge-

tragen wurde. Bezuglich der Form vergleiche man insbesondere das Blatt aus

dem Codex Paris fonds lat. 4802 und den Plan Hartmann Schedel's, beide

reproducirt in Rossi's Piante iconografiche. Bei der grossen Kugel an der

Spitze erinnert man sich an den vaticanischen Obelisk, welchen das Mittel-

alter sepulcrum Caesaris nannte, weil man in dessen bekrSnender Kugel die

Ueberreste Julius Cfisar's verwahrt meinte.

Das vorletzte Bild fiihrt uns tanzende Musikanten vor mit Leyer, Tuba

und Tambourin, immer im engsten Anschlusse auch in der Reihenfolge an

Appian, bei welchem nun folgt >die Schaar der Leyerspieler und der Flfiten-

blaser in Nachahmung des etruskischen Pomps* 1
*). Unter diesen gewahrt man

einen fremdlSndischen Mann mit dem Dudelsack. Auch er wird aus der fol-

genden Stelle bei Appian zu erklSren sein: >Im gegflrteten Gewande, mit

goldenen Reifen geschmQckt, kamen sie in ihrer Ordnung einhergeschritten,

singend und musicirend; diese nennt man Lidyer u. s. w. In ihrer Mitte

schritt Einer, welcher die besiegten Feinde mit Spott und GelSchter hflhnte.«

So finden wir die Gruppirung auch auf unserem Gema'lde. Auf dem Fusse

folgt eine Schaar von Soldaten mit Gohortenzeichen, unter denen die thurm-

gekrSnte Buste der Kybele siebenmal, von verschiedenen Seiten aufgenommen,

glfinzt. Von den Tragern dieser Zeichen f&llt besonders der eine auf, welcher,

mit einem LSwenfelle bekleidet, den Thierkopf als Haube fiber den Kopf ge-

zogen hat, wie dies auf der TrajanssSule mehrfach vorkommt. Man vergleiche

auch das Bewegungsmotiv mit P. S. Bartoli Golonna Trajana tv. 15 oder tv. 55.

Die letzten umblickenden Mftnner unseres Gemaldes fuhren auf das 9. Bild

unserer Folge hiniiber, welches mit dem Wagen des Triumphators den Schluss

der Darstellung bringt. Wenn Mantegna den Wagen bloss mit zwei Pferden

bespannt hat, so widerspricht dies auf das Bestimmteste nicht nur den Dar-

stellungen auf den Munzen , dem sonst stark bendtzten Relief auf dem Titus-

bogen u. s. w. , sondern auch der gesammten litterarischen Tradition der

Kaiserzeit; jedoch muss bemerkt werden, dass die beiden GewShrsmanner

unseres Kunstlers, Appian und Josephus Flavius, sich jeder Angabe uber die

1S
) Turn citharoedorum et tibiarum turba ad etruscae similitudinem pom-

pae Hi succincti coronisque aureis redimiti suo quique ordine canentes,

psallentesque prodibant; hos Lidyos appellant .... Horum in medio quispiam —
hostibus devictis insultans risus undique ciebat.
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Zahl der vorgespannten Pferde enthalten. Der reiche Schmuck des Wagens

entspricht der Bemerkung Appians curru de aurato multifariamque notis reful-

genti. Auf dem Wagen sitzt Casar, in der Rechten das Scepter mit dem Adler

geschmuckt (scipio), einen Palrazweig in der Linken. Scepter und Lorbeer-

zweig statt des Qblichen Kranzes erwahnt Appian: Altera raanu eburneum

sceptrum, altera laureum praeferebat. Der Adlerscepter als zum Ornate des

olympischen Jupiter gehorig, ist fur den Triumph iiberliefert, sowohl litte-

rarisch als auf den Abbildungen, vgl. P. S. Bartoli Anhang zur Golonna Tra-

jana Tv. 116, die Trajansmunze Nr. 33 u. s. w. Der kopf Cesar's in seiner

charakteristischen Eigenart war der Renaissance gelaufig, es geniigt, auf das

Medaillon an der Faqade der Certosa di Pavia (Abbildung bei Durelli) und die

BQste der Golleonicapelle an S. M. Maggiore zu Bergamo zu erinnern, welche

beide ubrigens wahrscheinlich demselben Kunstler
,

t

Giov. Ant. Amadeo, an-

gehoren. Der Kopf war jeden falls von den r6mischen Munzen her bekannt,

ebenso die geflCigelte Victoria, welche auf dem Bilde des Mantegna den Sieges-

kranz tiber GSsar halt, vgl. Vaillant op. cit. II 89 (Vespasian), 279 (Macrinus) etc.

Knaben und Madchen lasst Appian den Wagen umgeben, fur welche Mantegna

nackte Putten mit Lorbeerzweigen eingefuhrt hat. Neben den Pferden geht

bei ihm ein JOngling, welcher an einer Stange die Inschrift: »Veni, vidi, vicic

tragt, die nach Sueton bloss im pontischen Triumphe gefuhrt wurde, wShrend

hier, den Inschriften zufolge, Casar (iber Gallien triumphirt; fur den Kunstler

konnte dies natGrlich nicht von Be.ieutung sein. Wahrend die anderen Schrift-

steller uber den antiken Triumph auf den Feldherrn das Heer folgen lassen,

bricht Mantegna gleich Josephus Flavius mit dem Triumphator ab.

Den Hintergrund bildet ein Triumphbogen, welcher mit dem Thore der

Sergier zu Pola zumeist Qbereinstimmt. Der Fries unseres Bogens besteht aus

einer Folge aneinandergereihter Gefasse und Gerftthe gleich dem des Vesta-

tempels von Rom (Abbildung Notizie degli Scavi 1883 tv. 20, vgl. auch den

Fries vom Tempel des Jupiter stator bei Ganina Arehitettura antica, Sezione III.

Romana vol. I. tv. 20). Ueber der Attica des Bogens stehen seitlich die bei-

den Rossebandiger von Montecavallo
,
gegen die Mitte zu finden wir die Ge-

fangenen dargestellt, welche eben ihrem Ende entgegensehen (nach Crowe und

Cavalcaselle allerdings >jubelnde Krieger«), wfihrend links ein Soldat einen

der Gefangenen herbeizieht, dort, wo in der Mitte unter einer Spolie, mit den

Rucken einanderzugekehrt, zwei andere gefesselt sitzen. Die Darstellung nach

rSmischen Munzen, vgl. Frohner M6daillons romains p. 91 (Lucius Verus) und

p. 120 (Commodus) gegeben, wie schon auf einem der Eremitanifresken zu

Padua als Fries an dem hohen Mauerbau im Hintergrunde bei der Ermordung

des Jacobus von Mantegna benQtzt. Auch der Fries des Grabmals der Cae-

cilia Metella hat eine ahnliclie Darstellung.

Rechts hat ein Soldat einem vierten Gefangenen das Schwert in den

Leib gestossen. Nach den iibrigen Schilderungen antiker Triumphe wurden

die Gefangenen in verborgenen Kerkern umgebracht, wie es dem antiken Geiste

entsprach, bloss Josephus in seinem Hasse stellt die Ermordung des Simon

Giorae so lebendig dar, dass man zuerst an eine Ermordung wShrend des
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Triumphzugs vor Aller Augen denken m6chte, wie dies schon Bulengerus im

11. Bande von Gronow's Thesaurus Graecarum antiquitatum (Venedig 1737)

auf p. 936 erwShnt hat. Man here nur den Josephus: >Es war aber eine

alte, von den V&tern ererbte Sitte einzuhalten, bis der Tod des feindlichen

Fiihrers gemeldet worden sei. Dieser war Simon Giorae, welcher unter den

Gefangenen im Triumphe war gefuhrt worden ; einen Strick um den Hals, zog

man ihn durch die Menge, und die ihn schleppten, ermordeten ihn zugleich* u).

Und damit schliesst der Triumph.

Unsere hier einmal bis in das Einzelne durchgefuhrte Untersuchung

diirfte jene Anschauung zu berichtigen berufen sein, dass namlich die Kunstler

der Renaissance mit den litterarischen Ueberresten des Alterthums durehaus

nur oberflfichlich bekannt gewesen w&ren. Wenn schon zu den fruhen Drucken

Italiens die classischen Schriflsteller ein grosses Kontingent stellen, so war

das Bedurfniss, sie leichter zugSnglich zu machen, unbedingt vorhanden. Aller-

dings muss hier sofort beigefiigt werden, dass Mantegna in Bezug auf anti-

quarische Neigung alle die zeitgenossischen Kunstler bedeutend hinter sich

lasst. Ihr nachzuhangen war damals aber gerade in jenen Theilen Italiens

um so leichter moglich, als hier ein ganzer Kreis von Epigraphikern und

Archaoiogen die Errungenschaften des Cyriacus von Ancona weiterfuhrte. Die

Verbindung mit Mantegna ist durch den Brief des Felice Feliciano von 1463

gesichert, vgl. Maffei Verona illustrata II. p. 189; ebenda p. 510 zwei Briefe

des Feliciano uber seine Reisen am Gardasee mit Mantegna und Samuello da

Tradate. In diesen Kreis gehflren ferner Girolamo Bologni von Treviso,

Michele Fabricio Ferrarini, vgl. Labus Museo della r. ac. di Mantova II. p. 70,

Crowe und Cavalcaselle deutsch V. p. 386, Anmerkung 22, auch H. Heyde-

mann im III. Halle'schen Winckelmannsprogramm uber Antikensammlungen in

ltalien, p. 13. Dazu sind auch noch die Deutschen zu rechnen, wie Hartmann

Schedel, vgl. besonders Rossi in den Nuove Memorie dell' Istituto 1865, p. 500.

Ein besonderes Interesse fur uns beansprucht aus dieser Gruppe von

Alterthumsfreunden Giovanni Marcanuova (t 1467), Venezianer von Geburt,

aber in Padua ansassig. Von einem seiner Werke sagt Apostolo Zeno (beim

Tiraboschi VI. p. 160), es sei gewesen »ganz auf Pergament mit sehr schtfnen

Miniaturen und vorzugliehen Aufnahmen der Alterthumer von Rom und von

anderen Stadten, vornehmlich Italiens*
18

). Marcanuova selbst aber ruhmt sich

(beim Tiraboschi VI. p. 161), er habe Werke geschrieben >uber die Amts-

wtirden, den Triumph und das Kriegswesen der R6rner« 16
). Fragen wir nun,

welcher Art dieses Werk uber den rtfmischen Triumph gewesen sein kann zu

einer Zeit, da sich archaologisches und antiquarisches Wissen deckten, so

14
) Erat autem vetus raos patrius operiri donee ducis hostium mortem quis-

piam nuntiaret. Is erat Symon Giorae tunc inter captivos in pompa traductus,

laqueo vero circumdatus per publicum trahebatur: qui eum simul caederent, qui

ducebant.
16

) Tutto in cartapecora con bellissime miniature e con eccellenti dissegni,

i quali rappresentano le anticbita di Roma e di altre citta massimamente d'ltalia.

16
) Intorno alle dignita, al trionfo e alia milizia dei Romani.
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werden wir nicht viel inehr als eine Compilatioa aus den classischen Autoren

erwarten durfen. Ja vielleicht gestattet gerade das bei Mantegna aufgespei-

cherte Materiale einen Riickschluss auf die Art, wie ein solches Werk gearbeitet

zu denken ist. Ich babe oben betont, dass sich Mantegna in der Reihenfolge

seiner Gruppen an Appian halt, wie folgende Tabelle beweist:

Appian
Triumph des Scipio.

Mantegna
Triumph Cfisar's.

Josephus Flavius
(Vespasian).

Die Beihenfolge 1st In dieser
Rubrlk umgesteUt.

Trompeter, Wagen mit

Rustungen.

Trompeter, Schlachten-

bilder.
Schlachtenbilder [4],

Stadtmodelle, Schlachten-

bilder.

Gotterstatuen, Stadt-

modelle.
Gotterstatuen [1].

— Wagen mit Rustungen. —

Ochsen und GefaVsse, Ochsen. Verschiedene Thiere [2],

Elephanten. Elephanten, Kandelaber. Kandelaber [5],

— Tisch. und Tisch [5].

Gefangene. Gefangene, Missgestaltete.
Gefangene, Missgestaltete

[3].

Musiker, SpStter. Musiker, SpcHter. —

Triumphator. Triumphator. Triumphator [7].

Die in der Rubrik des Josephus in Klammer beigeschriebenen Zahlen

geben die eigentliche hier willkurlich verSnderte Folge der Gruppen bei jenem.

Es erscheint sonach das Materiale bei Mantegna in der Weise benutzt,

dass Appian die Folge bestimmt, fflr Einzelheiten aber gerne die eingehendere

Beschreibung des judischen Historikers herangezogen wird. Nun ist es aber

naturlich sehr unwahrscheinlich, dass diese Zusammenstellung in solcher Weise

von Mantegna selbst gemacht worden sei, ich meine, dass er diese Compila-

tion schon vorgefunden haben wird, und ich denke mir jenes Werk des Marca-

nuova in der Weise verfasst, dass er die Schilderungen der klassischen Autoren

zu einer Beschreibung des antiken Triumphs verwebt habe. Hat aber Man-

tegna eine solche Arbeit benutzt, dann liegt wohl nahe, anzunehmen, dass es.

die bisher noch nicht aufgefundene des Marcanuova gewesen sei, welcher ja

zu Padua lebte. Fur Mantegna's Vorliebe, mit M&nnern der Wissenschaft zu

verkehren, zeugt auch der Umstand, dass er sich an Isabella Gonzaga durch

den gelehrten Guarino empfehlen liess (Giornale di erud. artist. 1872, p. 202).

Sie erwiderte gewandt, fu'r einen Mantegna bediirfe es bei ihr keiner Em-

pfehlung.
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Um zu unserem Triuraphe CSsar's zuruckzukehren , so ist es wohl er-

klarlich, wenn ein so epochemachendes Werk zahlreiche Wiederholungen er-

fahren hat, welche sich bald bloss auf einzelne Theile beschrSnken, bald aber

auch das Ganze umfassen. Nur um die letztere Art handelt es sich hier und

zwar innerhalb derselben um eine bestimmte, in sich abgeschlossene Gruppe,

wobei ich jedoch • die eine Vorbemerkung machen muss , dass ich die Exem-

plare von Northwick und Schleissheim nicht kenne.

Unter alien Nachbildungen des Originals durfte die Folge von 8 Bildern

(iberhaupt an erster Stelle zu nennen sein, welche sich im Wiener Belvedere

befindet (I. Stockwerk, italienische Schulen, VI. Saal, Nr. 42—45 und 47—50;

die Angabe bei Crowe und Cavalcaselle ist dahin zu berichtigen). Wenn
Forster in seinen Denkmalen italienischer Malerei, Band IV. p. 49, diese Aqua-

relle sogar fur Originalentwiirfe Mantegna's angesprochen hat, so verdient

diese Ansicht nur insofern Beachtung, als sie sich auf die Trefflichkeit der

Wiener Chiaroscuri grundet. Nach Angabe des ausfuhrlichen Katalogs, in

welchem iibrigens die Inschriften nicht fehlerlos wiedergegeben sind, war die

Serie 1659 laut Inventar noch vollstSndig, jetzt fehlt aber die 9. Abtheilung

mit dem Wagen des Triumphators. Leider sind die Wiener Gopien auch die

Leidensgefahrten der Originale geworden, und was wir heute an ihnen sehen,

ist, wie auch Crowe und Cavalcaselle bemerkt haben, zum grossen Theile

Restauratorenhand, die sich die Arbeit recht leicht gemacht hat, so ist z. B. auf

dem Bilde mit dem Zuge der Gefangenen das Pilastercapitell an dem Hause

mit dem grossen Schaufenster einfach uberkiebt worden. Dagegen haben wh-

in den Clairobscure-Holzschnitten, welche 1598 und 1599 durch den Mantuaner

Andrea Andreani zur Ausfuhrung gelangten, eine ganz unversehrte Copie vor

uns. Es ist nunmehr durch die Braun'schen Photographien mSglich geworden,

diese beiden wichtigsten Copien gegen das Original abzuwSgen, und da er-

gibt sich das Resultat, dass die Holzschnitte in den von dem Originale ab-

weichenden Punkten mit den Wiener Aquarellen ubereinstimmen : Es geniigt,

an dieser Stelle nur einige dieser Punkte namhaft zu machen. Bei dem
3. Bilde brachte man an den Radern des von zwei Ochsen gezogenen Karrens

die Speichen, welche auf dem Originale in einem Stficke ohne abgegliederte

Basis auf der Radachse aufstehen, die wieder von zwei ringartigen Kreislinien

umschrieben wird; beide Copien hingegen haben Basen an den Speichen und
um die Achse vier Reifen. An dem auf dem Originale wohlerhaltenen Schilde

mit dem Nymphenraube desselben dritten Theils fallt gegen fiber jenem an den

Copien die Kleinheit der oberen Voluten und ihrer Palmette auf, ebenso der

durch die Figuren hier nicht unterbrochene Astragal als untere Umrandung,

ferner die knappe Beinstellung des Satyrs hinter dem Kentauren. An dem
Manne vor dem Wagen bemerke ich besonders die Form der Schnalle des

fiber die linke Schulter herabfallenden Riemens. An Blatt 4 ist auf beiden

Copien der Gewandschlitz desjenigen Mannes, welcher die grosse Vase tragt,

in gleicher Weise missverstanden. Die Ochsen sind bei Mantegna mit Bandera

geschmfickt, welche durchaus ein zierliches Ornament fiberzieht; in beiden

Copien sind die zwei Enden dieses Bandes am vordern Stiere leer gelassen,
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das Band des durch denselben zum Theile verdeckten Thieres aber mit einem

rohen Zickzackornamente statt der feinen Arabesken versehen. Bei dem Manne

zu Susserst links, am Anfange derselben Abtheilung, fallt im Originale das

Gewand zwischen den Beinen in zwei grossen Falten herab; die Copien er-

setzen dieselben durch kleinliches GefSlte. Das grau in grau gemalte Bild im

Wiener Belvedere fiflllt den Zwischenraum zwischen den Beinen dieses Mannes

dunkel aus, und so kommt es, dass auch der betreffende Holzschnitt des An-

dreani hinter dem vorgeschobenen rechten Beine des Mannes ein zweites, pa-

rallels vermissen lSsst, wie denn uberhaupt das Werk des Andreani dem
Originale ferner steht, als die Wiener Copien. Die Figur einer Venus, welche

ebenda auf langer Stange getragen wird, hat im Originale kein flatterndes

Haar, wie es die Wiener Copien andeuten, die Holzschnitte aber in iippiger

Fiille ausffibren. Ebenso zahlreiche Abweichungen findet man auf den an-

deren, besonders dem 7. Blatte; man vergleiche auch die Grosse der Laub-

zweige auf hohen Stangen hier wie auf dem 4. Blatte.

In ihren Abweichungen von dem Originale gehen also die Wiener Chia-

roscuri und die Holzschnitte von 1599 Hand in Hand; wenn aber Crowe und

Cavalcaselle (deutsch Band V. p. 427, Anmerkung 74) in sehr konfusen Worten

die Wiener Copien als >nach den Holzschnitten und Stichen gemachU erklaren,

»wie man aus den Netzlinien erkennt, die zu den Zeichnungen gedient habenc,

eine Motivirung, welche alle Logik auf den Kopf stellt, so sind sie hier ent-

schieden auf dem Holzwege. Schon die ganze Technik der Ausfiihrung mit

ihrer feinen Nuancirung gegenuber der harten Abgrenzung der Tone in den

Clairobscure-Holzschnitten lasst kaum einen Zweifel an der Prioritat der Wiener

Aquarelle aufkommen. Die nach dem Sacco di Mantova von 1630 nach Eng-

land gelangten Gemalde des Mantegna, welche nahezu in Lebensgrtfsse ausge-

fGhrt sind, erfreuen selbst noch in ihrem jetzigen Zustande durch die voile,

sch6ne Rundform des Gesichts, dessen Ganzes durch die energische Betonung

der charakteristischen Einzelformen keineswegs geschSdigt wird. In den Copien

aber tritt der Versuch, den Ausdruck durch Hervorheben der Einzelheiten wieder-

zugeben, in unerfreulicher Weise zu Tage: schon auf den Bildern im Wiener

Belvedere erscheinen dieGesichter l&nglich, fast hager, und sie arten auf den

Holzschnitten des Andreani gar in nahezu ascetische Diirre aus.

Nach solchen Beobachtungen wird sich nicht verkennen lassen, dass die

Aquarelle dem Originale wirklich naher stehen. Nun ist aber oben ausgefuhrt

worden, wie eng sich die Holzschnitte ihnen anschliessen. Die Wiener Bilder

waren also, wie auch Engerth in dem ausfiihrlichen Kataloge des Wiener Bel-

vedere angenommen hat, die Vorbilder der Holzschnitte, fQr die sie wahr-

scheinlich speciell angefertigt wurden. Spricht schon die Technik der Um-
setzung des farbigen GemSldes in ein Chiaroscuro auf Papier hierfur, so ist

andererseits auch die Uebereinstimmung in der Grosse der Figuren beachtens-

werth. Die Hohe des Formats der ganzen Blatter ist dagegen auf den Holz-

schnitten durch Fortlassung des obern Theiles des Firmaments reducirt, wah-

rend sich die Wiener Copien auch hier dem Originale enger anschliessen.

Schon dieser &usserliche Grund der erst spater erfolgten Abnahme in der
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H6he, weit entschiedener aber die Auffassung der Formen gestattet nicht in

Andreani zugleich den Maler jener Copien zu suchen. Wenn nun die Holz-

schnitte auf ihrem Titelblatte neben dem Formschneider Andrea Andreani

einen Bernardus Malpitius pictor Mantuanus nennen, so durfte in ihm mit

Wahrscheinlichkeit der Maler der Wiener Copien vermuthet werden. Auch

den Holzschnitt der bestraflen Buhlerin 17
) hat Andreani nach einem Originale

des Malpizzi (geb. 1553, f 1623, vgl. Arco op. cit. I, 81; II, 269) verfertigt.

Damit ist allerdings wenigstens fiir jetzt nicht viel mehr als ein Name ge-

wonnen.

So treten uns die 1599 erschienenen Glairobscure-Holzschnitte des Man-

tuaners Andreani bereits als die zweite Generation entgegen, und auch sie

wirken noch weiter fort; von ihnen abhangig sind die Copien in Kupferstich,

welche 1692 R. V. Audenaerde Gand hergestellt hat. Auch sie schwachen

das Original weiter ab, lassen Inschriften gfinzlich aus oder ersetzen sie durch

willkQrlich veranderte; sie verringern iiberhaupt, wo es angeht, die Einzel-

heiten und hiermit die Arbeit- des Stechers. Aber trotz all dem abhanden Ge-

kommenen, indem das Werk von Hand zu Hand geht, bleibt doch immer eine

so prfichtige und gewaltige, unverSnderliehe Grundlage, dass wir den Triumph

C&sar's auch in dieser letzten Gestalt immer wieder mit innigem VergnOgen

zur Hand nehmen. Auf den ersten Blick ahnen wir wohl kaum, auf welchen

umfassenden Studien dieses Werk aufgebaut ist, welche Ffllle litterarischer

und monumentaler Kenntnisse zu dem Einen und Ganzen, welches wir vor

uns sehen, beigetragen hat. Ohne Zweifel ist Mantegna's Aufenthalt in Bom
1488—90, welcher iiberdies kaum sein erster Besuch in der ewigen Stadt war,

hier von grossem Einflusse gewesen, da er die classischen Erinnerungen leben-

diger wecken musste. Wir erfahren ja auch aus seinen rSmischen Briefen,

wie weit er entfernt war, seines grossen Weckes liber der Arbeit fflr den Papst

zu vergessen. Nur ein rastloses Studium der alten Reste selbst konnte in

jener Zeit solches Wissen schaffen, nur ein begeistertes Anschauen dieselben

in eine wirklich lebendige Neuschopfung umgiessen. Gewiss gelang dies bloss

einem bedeutenden Kunstler, aber es war auch nur aus einer Zeit heraus

m6glich, welche im Stande war, das erforschte Einzelne wirksam kunstlerisch

zu gestalten, statt die todten Formen gleichsam auf galvanischem Wege und

scheinbar zu neuem Leben zu erwecken.

Demnach ist hier bloss der eine, der arch&ologische Theil betrachtet

worden, und unendlich viel bliebe noch uber die Gemalde selbst zu sagen,

diese echten Kinder der Renaissance, in welcher wir ja so viel mehr zu er-

kennen gelernt haben, als die blosse Wiedergeburt des classischen Alterthums.

17
) Bartsch, Peintre graveur tome XII. Abth. X, Nr. 15. Die Aufschrift Jautet

hier: »Bemar. Malpiitus Mant. inve.c, auf dem Titelblatte zu Andreani's Triumph

C&sar's nach Mantegna: >Bernar. Malpitius pict. Mant. f. Mantuae.*

Digitized byGoogle



Houdon's Lehrjahre*).

Von Hermann Dierks.

lm Jahre 1747 klagte Coypel, »erster Maler des K8nigs« und damaliger

Leiter der AcadSmie de peinture et de sculpture in Paris uber die dtfrftigen

Arbeiten, die von den kSniglichen Stipendiaten in Rom in den letzten Jahren

eingesandt seien; er schrieb dies dem Mangel an genugender Vorbildung auf

den Aufenthalt in Rom zu und machte deshalb Tournehem, dem damaligen

Directeur general des Batiments du Roi, den Vorschlag, eine besondere Schule

zu errichten , in der die Stipendiaten in einem dreijShrigen Gursus auf die

Reise nach Rom vorbereitet wurden. Ludwig XV. zeigte sich dem Vorschlage

geneigt, Coypel entwarf die Statuten, und scbon im nachsten Jahre wurde die

Anstalt unter dem Titel »ficole des Eleves proteges* ero'ffnet *)•

Die Schule wurde im Hause des lntendanten Delamotte eingerichtet,

welches sich unraittelbar an den alten Louvre nach der jetzigen Place du

Carrousel zu anschloss, wo sich die Sale der Academie de peinture befanden.

Durch eine Verbindungsthiir konnte man aus diesen direct in die Raume der

neuen Schule gelangen 2
). Concierge dieses Gebaudes blieb ein Diener Dela-

*) Ueber Houdon's Leben und Werke sind bereits zwei wissenschaftliche

Monographien erschienen : von A. de Montaiglon und Duplessis (Revue universelle

des arts, Heft 1 u. 2, Paris 1855—56) und von Delerot und Legrelle (zuerst publicirt

in den Meraoires de la Soctete des sciences morales, des lettres et des arts de Seine-

et-Oise, 1856, dann im Separatdruck , Versailles 1856). Seitdem sind jedoch eine

Anzahl von Urkunden theils von A. de Montaiglon selbst , theils von Courajod,

Guiffrey, de la Marche, Jouin u. A. verSffentlicht, welche die Biographie in manchen

Theilen verbessern oder vervollstandigen und deshalb eine Neubearbeitung derselben

wunschenswerth machen; zu dem gewonnenen Material habe ich ferner noch Un-

edirtes aus den Manuscripten der Bibliotheque nationale, der Archives rationales,

der Archives de PEcole des Beaux-Arts in Paris hinzugesammelt. — Fflr den freund-

lichen Rath, welchen mir Herr Marquis H. de Chennevieres und Herr E. Mflntz

haben zu Theil werden lassen, spreche ich hier meinen Dank aus.

*) Ueber die Grundung und Entvvicklung dieser Schule handelt ausfuhrlich :

Courajod, Histoire de Tenseignement de Tart du dessin au XVIII® stecle, Paris 1874.
2
) Ein genauer Plan dieser Gebaude findet sich bei Blondel, Architecture

franchise. Paris 1756, in fol., T. IV, p. 30.
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motte's, Namens Houdon — der Vater des bertihmtesten franz6sischen Bild-

hauers im 18. Jahrhundert.

Die Nachrichten liber den Vater Jacques Houdon beschranken sich auf

wenige Daten. Er wurde am Ietzten Februar 1706 in Etrechy als legitimer

Sohn Sebastien Houdon's und Simonne Nerefs geboren 8
). Erwachsen , war

er nach Versailles gekommen und in die Dienste Delamotte's getreten, der

dort ein Haus besass (Rue Potager Nr. I) 4
). Im Jahre 1735, am 5. Februar,

hatte er sich rait Anne Rabache verheirathet. Aus dieser Ehe wurden ihm

in Versailles drei Sonne und zwei Tochter geboren: Jacques-Philippe (27. Oct.

1735), Jean-Antoine, der spatere Bildhauer (21. Mfirz 1741), Philippe-Valere,

Henriette-Suzanne (28. Jan. 1738) und Anne-Julie (28. Oct. 1742). Bei der

Taufe der Anne-Julie wird er in den Acten nicht mehr als Bedienter, sondera

als »marchand de vin« bezeichnet 6
). Hochst wahrscheinlich war er Concierge

des Hauses geworden und hielt als solcher nebenbei einen kleinen Weinhandel.

Bald darauf wurde er Concierge des Hauses Delamotte's in Paris, welches 1748

von der Wittwe desselben an den Kdnig vermiethet und zur Ecole des Eleves

proteges eingerichtet wurde. Houdon blieb Concierge desselben bis zur Auf-

losung der Schule im Jahre 1775. Zur Ernahrung seiner Familie fflbrte er

zugleich einen kleinen Tabaksladen. Im genannten Jahre gab er jedoch seine

Stellung auf, um — wie es in der hierauf bezCiglichen Urkunde heisst 6
)
—

bei seinen S6hnen zu leben, von denen der eine Bildhauer, der andere Be-

amter in den Menus-Plaisirs des Konigs sei. Als Pension wurden ihm 300 Livres

bewilligt, die er nach den Acten bis zum Jahre 1779 empfangen hat.

Als die ficole des Eleves proteges er6ffnet wurde, war der kleine Jean-

Antoine im Alter von sieben Jahren. Von dieser Zeit an lebt er unausgesetzt

in der Umgebung von Kiinstlern, deren Vorbild die in dem Knaben schlum-

mernden Talente friihzeitig reifen. »Er schleicht sich in den StudiensaaU

— wie Raoul Rochette, der spStere Schwiegersohn Houdon's, berichtet 7
)
—

»und ist glflcklich, wenn er einige Stiicke praparirter Erde erhaschen kann,

•) Archives nationales in Paris. — Extrait des registres de baptesmes de la

paroisse de Saint Etienne d'Etrechy, diocesse de Sens, Section d'Estampes, G6neralit6

de Paris pour Tannee 1706. Ce dernier fevrier 1706 a ete par moy cure soussigne

baptise dans l'eglise de ce lieu Jacques ne cejourd'hui fils en legitime mariage de

Sebastien Houdon, et de Simonne Neret, ses pere et mere ... (S. auch Bulletin

de la Societe de l'histoire de Tart franqais, 1876-78, p. 67.)

4
) S. Le Roi, Histoire de Versailles II, 340.

§
) Jal, Dictionnaire. critique, p. 689, gibt die AuszQge aus den Taufacten von

St. Louis in Versailles.

*) Arch. nat. O'1940. — Courajod a. a. O. p. 130.

7
) In der Notiz an der Spitze des Verkaufskatalogs von 1828 (Bibliotheque

nationale in Paris). — Der Artikel ist nicht gezeichnet, aber nach A. de Montaiglon

und D., die es aus sicherer Quelle zu wissen hehaupten, von Raoul-Rochette. Eine

andere, auffallender Weise fast wOrtlich ahnliche Beschreibung , die von Henri

Duval, einem anderen Schwiegersohne Houdons, stammen soil, findet sich bei

Delerot und L.
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um die Arbeiten der Schiller nachzuahmen. Die Professoren, namentlich

Pigalle, wurden aufmerksam auf seinen brennenden Eifer und das Talent,

welches sich in seinen Versuchen kund gab, und hielten es der Muhe werth,

dera hSchstens 10- bis 12jahrigen Kinde Rathschlage und Ermuthigungen zu

geben.« Spielte der Knabe im Hofe des Louvre, so musste unwillkiirlich sein

Blick auf die Ateliers der bedeutendsten Bildhauer fallen, die dort im Erdgeschoss

eingerichtet waren. Im sudlichen FlGgel befanden sich die Ateliers von Francin

und Vassd, in dem ostlichen die von Flamand, Pigalle, Lemoyne, Vinache, Fal-

connet und Adam, in dem nordlichen die der Slodtz's und Bouchardon's 8
).

Wahrscheinlich auf Veranlassung der Professoren, die das Talent des

Knaben bemerkt hatten, trat er in die Acad&nie de peinture et de sculpture.

Dort begann er zunachst mit der Zeichnung nach dem Modell, die als Basis

der kiinstlerischen Entwickelung betrachtet wurde 9
). Seine Lehrer waren die

Professoren der Akademie, die monatlich wechselten. Der Unterricht dauerte

zwei Stunden und fand taglich mit Ausnahme der Sonn- und Feiertage statt.

Um den Fleiss der kleinen Schuler anzuspornen, liess man sie um die Plfitze

arbeiten. Dann wurden die drei besten Zeichnungen oder Bas-reliefs nach dera

Modell alle drei Monate gekront. Dies nannte man die »kleinen Preiser

Houdon wurde derselbe bereits im Alter von 15 Jahren zuerkannt, am 25. Sep-

tember 1756 10
).

Da der Preis in einer silbernen Medaille bestand, so nannte man die

Gewinner desselben: Medaillisten. Diese hatten das Recht und die Ehre, vor

den ubrigen Schiilern und gleich nach den Professoren und den Aleves pro-

teges den Studiensaal zu betreten. Aber auch ihnen war streng befohlen, vor

dem Eintritt in das Unterrichtszimmer den Degen abzulegen , den die jungen

Schuler nach der damaligen Sitte trugen. In der neuen Classe wurden die

Studien ernster und schwieriger. Man beschrankte sich nicht mehr auf das

Modell, sondern man begann nach der Natur zu arbeiten und unter Anleitung

des Lehrers eigene Gompositionen zu entwerfen. Zugleich wurden die Schuler

in der Geometrie, Perspective und Anatomie unterrichtet.

Unter diesen Studien verfloss die Zeit. Das n£chste Ziel Houdon's war

der Concours um den grossen Preis: der Priifstein fiir das Talent der heran-

wachsenden Kflnstler. Im Jahre 1761 glaubte er sich bereits stark genug,

um den Wettstreit mit seinen Genossen aufnehmen zu konnen. Der Concours

wurde wie gewShnlich einige Tage vor dem ersten Sonnabend im Monat April

8
) Blondel, Arch, franchise 1752-56, T. IV, p. 30.

•) Diese Nachrichten fiber die innere Einrichtung der Schule entnehme ich

dem hflufiger citirten Werke Blondel's. Die Biographen Houdon's ubergehen seine

Erziehung g&nzlich.

10
) Registres de TAcademie de peinture et de sculpture, 1756, 25 Sept. (Arch,

de TEcole des beaux-arts). Messieurs les Officier^ en Exercice pendant le quartier

conjointement avec Mrs. les Recteurs et Adjoints k Recteur; 6tant assembles pour

adjuger les prix qui sont accordes tous les trois mois sur les Academies des Eleves

d'apres le Modele ont jug6 que le nomme Duvivier S. a me>it6 le premier prix, le

Brun P. le second, A. Houdon S. le troisieme.
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eroffnet. Den Sculptoren wurde diesmal die Aufgabe gestellt, die Skizze eines

Bas-reliefs zu entwerfen mit dem Sujet: >Die K6nigin von Saba bietet dem
Konig Salomo Geschenke anc u

). Die beendigten Skizzen wurden den am
4. April versammelten Mitgliedern der Akademie vorgelegt und diese hielten

nach Besichtigung derselben unter den Sculptoren Pollet, Houdon, Boucher

und Fourreau zur Bewerbung um den grossen Preis fShig ,s
). Diese mussten

nun ihre Skizzen in besonderen, von einander getrennten Logen ausfflhren.

In der Mitte des Monats August waren die Arbeiten vollendet und am Feste

des h. Ludwig wurden dieselben in den Sfilen der Akademie zur offentlichen

Beurtheilung ausgestellt. Am 29. August endlich fand die definitive Ent-

scheidung statt: Houdon erhielt den ersten Preis 18
).

Dies Ereigniss war zugleich entscheidend fiir die Zukunft des jungen Kflnst-

lers. Ausser der goldenen Medaille, die er als Sieger im Concours erhielt, gewann

er die Berechtigung, sich wfihrend sieben Jahren auf Kosten des K6nigs auszu-

bilden. ZunSchst trat er in die ficole des Eleves proteges, welche, wie wir

sahen, eingerichtet war, um die Schfller in einem dreijahrigen Cursus auf die

Studien in Rom vorzubereiten 14
). An der Spitze derselben stand seit dem

Tode Lepicier's (1755) Dandr6-Bardon, Professor der Akademie 15
) — ein mittel-

massiger Maler, aber anerkannte Autorit&t in Sachen der Kunstgeschichte und

Kunsttheorie, der auch den kunstgeschichtlichen Unterricht beibehielt als Carle

Vanloo spater (1759) Director der Schule wurde 16
). Schon im Jahre 1751

n
) Registres de l'Academie, 1761, 29 aoust: Aujourd'hui Samedi 29 aoust

l'Academie s'est assemble par Convocation generate pour jager les Tableaux et

Bas-reliefs faits par les Eleves pour concourir aux grands Prix sur les sujets donnes;

dont Tun est Judith coupant la teste d'holopherne et I'autre la Reine de Saba

offrant des presents au Roy Salomon. — Houdon hat dies Bas-relief bis zu seinem

Tode aufbewahrt. Wir finden es wieder in dem Verkaufskataloge vom Jahre 1828, Nr.8.

12
) Registres de l'Academie, 1761, 4 avril: La Compagnie apres avoir vu les

Epreuves faittes par les E16ves pour concourir aux grands Prix a jug6 capables

d'y elre admis St. Quantin, le Febre, Careme, Robin et le Barbier pour la Peinture;

Pollet, Houdon, Boucher, Broche et Fourreau pour la Sculpture.

18
) Registres de l'Academie, 1761, 29 aoust: L'Academie ayant proc6de a ce

jugement ainsi qu'il a ete arre!6 en l'Assernblee du 2 septembre 1758, les suffrages

comptes en presence des commissaires le Sr Febre des Forges qui a fait le Tableau

marque A a ete jug6 me>iter le premier Prix de Peinture, le S* Houdon qui a fait

le Bas-relief marquS I a 6t6 juge meriter le premier Prix de Sculpture, le second

Prix de Peinture a et6 au Sr Caresme qui a fait le Tableau marquS B et le second

Prix de Sculpture (pour la seconde fois) au Sr Pollet qui a fait, le Bas-relief

marque G.
M

) In den Archives nationales zu Paris befindet sich eine Quittung Houdon's

(0'1927 = Gourajod a. a. 0. p. 63) iiber eine Summe von 75 Livres, die er fur

das letzte Vierteljahr von 1761 als ^gratification accordee par Sa Majesty* in seiner

Eigenschaft als Pensionnar der Ecole des Eleves proteges erhalten hat. — Ueber

den Aufenthalt Houdon's in dieser Schule sprechen seine Biographen gar nicht.

15
) Archives nationales. — Courajod a. a. 0. p. 57.

16
) Ueber Carle Vanloo als Director der Schule s. Arch. nat. 0'1994, p. 134, 211.

Digitized by ^ooglL—



Houdon's Lehrjahre. 285

hatte er die »Conferences que les artistes peuvent retirer d'un cours d'histoire

universelle« herausgegeben , denen er 1754 sein »Livre des principes a des-

siner< nachfolgen liess. Sein bedeutendstes und ftir uns wichtigstes Werk
ist jedoch sein »Traits de peinture suivi d'un essai sur la sculpture* 17

),

weil wir aus demselben direct erfahren, unter welchen Anschauungen Houdon

aufwuchs.

Nach Dandr6 Bardon kann man zwei Epochen in der Geschichte der Sculp-

tor unterscheiden : die eine von Alexander dem Grossen bis zum byzantinischen

Kaiserthum, und die andere vom Ende des 16. Jahrhunderts bis auf seine

Zeit (!) »Man bemerkt deutlich,« so fShrt er in seiner Einleitung fort, »dass

die Alten einzelne Theile der Kunst bis zur htichsten Vollendung gebracht haben,

obgleich sie dagegen einige andere vernachlfissigten, und dass die Neueren ver-

scbiedene Entdeckungen hinzugeffigt haben, welche vorher sozusagen unbekannt

waren.« Unter den Bildwerkeu des Altertbums hebt er besonders hervor: die

Laokoongruppe, die Ringer, den Farnesischen Stier, Apollo, den Gladiatoren,

Antinous. Er bewundert die Grazie in den Gestalten einer Venus, einer Atalante,

den Ausdruck der Kraft in der Figur des Herkules, des Saturn und den des

Geistes bei einem Homer, schliesslich lobt er auch noch den schCnen Falten-

wurf in der Gewandung. Aber all dies Lob klingt gezwungen gegenQber der

Bewunderung, die er den Werken der modernen Kunst zollt. »Findet man
nicht,« so ruft er enthusiastisch aus, »in den Gompositionen der berOhmtesten

modernen Sculptoren eine Mannigfaltigkeit, Ideenverbindung, welche den Cha-

rakter einer geistreichen Erfindung bilden; eine Treue der Auffassung, Klar-

heitt Decenz und glttckliche Wahl, welche ein historisches Ereigniss adeln?

Vereinigen die Sch&tze ihres Genies nicht einen glanzenden Enthusiasmus,

eine verstandige Oekonomie, Mannigfaltigkeit der Gruppen, des Ausdrucks,

der Gontraste, der Effecte, eine liebliche Harmonie, eine kundige Ausfflhrung,

aus der das Sch6n-Malerische (Beau-Pittoresque) hervorgeht; eine Neuheit

der Gedanken, interessante Eigenart, wunderbare Beredsamkeit, welche durch

das Organ des Meissels zu den Augen des Kenners die Sprache der Poesie

spricht; endlich erhabene Ideen, edle Empfindungen
,

pr&chtige Schauspiele,

die in den Geist und bis auf den Grund des Herzens die Eindrticke des

Hochsten fflhren?* — Echter Rococostil! — Nach ihm liegt das Ideal der

Kunst in der effectvollen Wirkung der Contraste, durch welche ein m6g-

lichst malerisches Ganze erzielt wird. Von der Auffassung der antiken Kunst

im Sinne Winckelmann's bat Dandr6-Bardon noch keine Ahnung. Ihm ist

Bernini der glfinzendste Meister aller Zeiten, dem gegenuber Michelangelo

nur eine fluchtige Erwfihnung findet. Diese Werthschatzung der Kunst war

damals noch die herrschende. In ganz demselben Sinne spricht sich z. B.

Blondel in seiner Architecture franqaise aus 18
), die kurz vorher erschienen

war (1852—1856). Auch die zur PrGfung des Werkes von DandrS-Bardon.

von Seiten der Akademie beauftragte Commission berichtete, »dass sie mit

1T
) Paris 1762, 2 vol. in 8°.

") T. I, p. 18.

IX 19
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Vergniigen die von der Akademie angenommenen Principien in diesem Werke

entwickelt gefunden« hfttte
lf

).

Trotz der Werthschfitzung Bernini'scher Kunst klingt bereits der immer

m&chtiger werdende Einfluss der Antike durch die Worte des Schriftstellers

hindurch. Er sieht sich gezwungen, dieselbe als gleichberechtigt neben die

moderne Kunst zu stellen. Schon in den dreissiger Jahren des 18. Jahr-

hunderts zeigt sich eine neue Begeisterung fflr die Antike, die zun&chst von

litterarischen Kreisen ausgeht. Man beschfiftigt sich in den Salons mit der

Interpretation lateinischer Schriftsteller, der Abbe" Olivet bereitet eine neue Aus-

gabe der Tusculanen mit erkl&renden Anmerkungen vor, kurz die Antike wird

Modesache 20
). M&chtig geftrdert wird diese Bewegung durch die neuen Aus-

grabungen in Herculanum und Pompeji und durch den sich daran schliessenden

Handel mit Antiquitfiten. Graf Caylus legt mit dem lebhaftesten Eifer eine

Sammlung derselben an und bemflht sich, die Kflnstler auf antike Stoffe zu

fQhren. Seine Wirksamkeit bleibt nicht ohne Erfolg. An Stelle der F&tes

champStres, dieser aus dem Leben herausgegriffenen Scenen, tritt wiederum

die Mythologie als mannigfach variirtes Thema der Kttnstler. Die 'Observations

sur les antiques d'Herculanum* , welche Cochin und Bellicourd 1745 w-
flffentlichten, forderten bald zur praktischen Nachahmung auf. Selbst Boucher,

der in seinen Formen auf einem der Antike diametral entgegengesetzten Stand-

punkt steht, bereitet durch seine sehr hfiufig der antiken Mythologie entnom-

menen Vorwflrfe die sp&tere classische Richtung vor.

Unter diesen Lehren Dandrg-Bardon's und in dieser Stromung wuchs

Houdon heran. Ein nicht minder eifriger Verehrer Bernini's war der eigent-

liche Lehrer des jungen Ktinstlers, Michel-Ange Slodtz, in dessen Atelier er

die Marmortechnik erlernte *
'). Rene* Michel Slodtz oder Michel-Ange, wie ihn

seine Zeitgenossen schmeichelnd nannten, war noch mehr berninisch als Ber-

nini selber. Er hat das Streben nach malerischer Wirkung bis zur fiussersten

Consequenz durchgefiihrt. Seine Figuren sind alle in der lebhaftesten Be-

wegung, ohne dass irgend ein Grund dazu vorhanden wa"re. Nur eine Gabe

besass er, die ihn vor seinen Zeitgenossen Bouchardon, Lemoyne, Pigalle,

,f
) Registres de TAcad^mie, 1761, 6 oct.

,a
) Goncourt, Portraits intimes du XVIII* siecle.

n
) Mit Unrecht gelten allgeraein Pigalle und Lemoyne als Houdon's Lehrer.

Von diesen wurde er nur theoretisch unterrichtet , wie alle Qbrigen Schiller der

Akademie. Die eigentliche Praxis erlernte er bei Michel-Ange Slodtz, als dessen

Schuler er sowohl im Brevet von 1764 (s. unten Anm. 26) genannt wird , wie im

Livret des Salons von 1796 sich selbst bezeichnet. — Auch ein anderer Bruder

Houdon's war unter Slodtz th&tig, aber als Employe* in den Menus-Plaisirs , deren

Vorsteher Slodtz auch war. Diesem — und nicht unserem Bidhauer Jean Antoine,

wie Jal in seinem Dictionnaire und Andere nach ihm faischlich angenommen

haben — vermachte Michel-Ange Slodtz in seinem Testamente 800 Livres. Denn er

spricht ausdrQcklich von einem Houdon »qui travalloit ... en architecture*.

Ueber diesen in den Menus-Plaisirs beschftftigten Houdon habe ich bereits vorbin

gesprocben.
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Coustou auszeichnete, nfimlich die Fahigkeit, seinen Portr&ts eine ungewdhn-

liche Lebendigkeit und Wahrheit zu verleihen. Man betrachte nur den Eopf

des Cardinals Languet de Gergy auf seinem Grabdenkmal in St. Sulpice zu

Paris und man wird in das Lob Diderot's fiber den lebendigen Ausdruck 22
)

mit einstimmen. Es ist keine Frage, dass nach dieser Richtung Slodtz vor-

theilhaft auf den jungen Houdon eingewirkt hat, dessen sprecbende Portr&ts

einst so berfihmt werden sollten.

Als Houdon in die Ecole des El&ves prot£g£s eintrat, waren dort bereits

Clodion, ein Schfiler Sigisbert Adam's, und Monnot, Schiller Vassg's, zwei

Bildhauer, yon denen der erste seiner ganzen Anlage nach mehr dem Geschmack

der vorangegangenen Zeit zuneigte, wfihrend der zweite den strengen Formen

der classischen Periode zustrebte. Hatte er mit diesen zusammen — und den

Malern, die ebenfalls drei an der Zahl waren, da der Kreis der Mitglieder auf

sechs beschrankt war — dem theoretischen Unterrichte Dandr6 Bardon's bei-

gewohnt, so begaben sie sich in den grossen Saal, wo sie unter der Aufsicht

eines Professors, der gleichfalls mit seiner Arbeit besch&ftigt war, die dort

aufgestellten Statuen copirten. Diese waren theils Nachbildungen antiker Werke,

die Franz I. und Ludwig XIV. einst hatten anfertigen lassen, wie vom Far-

nesischen Herkules, Apollo, Gladiatoren, Laokoon, der medic&ischen Venus, der

Flora u. a., theils auch Originalwerke der modernen Kunst, wie die vier Karya-

tiden yon Jean Gougeon, ein marmomes Bas-relief yon Puget, ein h. Franciscus

yon Germain Pilon, ein Christ von Sarazin 28
).

Es folgten dann ferner die Stunden, in denen die iSlfcves prot£g£s fiber

Perspective und Anatomie unterrichtet wurden. Seit einiger Zeit waren gerade

diese so lange vernachlassigten Studien mit Eifer wieder aufgenommen worden.

Schon Bouchardon hatte eine Muskelfigur (^corche) ausgeffihrt, die noch heute

erhalten und im anatomischen Museum des Jardin des Plantes in Paris auf-

gestellt ist, und eine Anzahl anatomischer Zeichnungen herausgegeben unter

dem Titel: L'anatomie necessaire pour Pusage du dessin. Auch Caylus in-

teressirte sich lebhaft fflr die Anatomie und hielt in der Akademie Vortrage

fiber die Wichtigkeit derselben. Im Jahre 1764 setzte er sogar einen Preis

aus fur die beste Studie eines >Skelettes, die in eine interessante Position

wie die des Gladiatoren zu setzen sei« 24
). Mass6 ferner, ein kCniglicher Rath,

schrieb eine Abhandlung *fiber die Nothwendigkeit, die Antike und Anatomie

zu studierenc, die ebenfalls in der Akademie vorgelesen wurde"). Welchen

directen Einfluss diese Richtung auf die kfinstlerische Entwicklung Houdon's

ausgefibt hat, werden wir in Kurzem sehen.

Gegen Ende 1764 waren die drei Jahre, welche er auf der £cole des

fileves proteges zubringen musste, abgelaufen und er bekam nun, gem&ss

as
) Grimm et Diderot, Gorrespondance litteraire.

2S
) Die Angabe dieser in der Salle de VAcad6mie aufgestellten Werke ent-

nehme ich einem Manuscript der Biblioth&que nationale in Paris (Fonds fr. 12359 f

p. 66), zwischen 1760 und 1768 verfasst

24
) Registres de TAcad^mie, 1764, 28 avriL

. »*) Ebenda 1762, 4 d6c.
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eines Brevets vom 19. August 1764, die Anweisung, sich nach Rom zu

begeben ,6
). Zur Deckung seiner Reisekosten erhielt er eine Gratification von

800 Livres 27
). Am 11. November 1764 traf er in der ewigen Stadt ein 18

),

wo er seine alten Studienfreunde Glodion und Monot wieder fand. Unter den

Bildhauern, die spSter als er dort ankamen, lernte er noch Boizot, Boucher und

Bovais kennen 29
). Der Director der im PaJast Mancini eingerichteten Acad&nie

de France war seit dem Tode de Troy's (1752) Charles Natoire. Wer diese Per-

sfiniichkeit nfiher kennen lernen will, muss die in den Archives nationales auf-

bewahrte Correspondenz zwischen ihm und Vandi&res und sp&ter Marigny lesen.

Wir erkennen in ihm den gutmOthigen Pedanten, der die kleinen Fehler der

ihm Anvertrauten bemerkt und die grossen nicht sehen will. Stets ist er

bereit, fdr seine Schuler eine Gunst bei Marigny zu erwirken, sei es nun,

dass es sich um eine Verlangerung der Pension oder um die Erlaubniss, eine

Reise zu machen, handelt; es ist rflhrend zu sehen, wie er trotz aller Wei-

gerung des Directeur general immer wieder mit seinen Bitten kommt Um
die Studien der Schiller kflmmert er sich dagegen weniger und er wird des-

halb von Marigny wiederholt getadelt

Houdon hat also voile Freiheit, sich nach seinem Belieben zu beschaf-

tigen. Glflcklicherweise besitzen wir einen — wenn auch nur leider im Aus-

zuge mitgetheilten 80
) — vom 7. Januar 1767 datirten Brief, aus dem wir

Einiges flber seine Studien erfahren. Er ist sehr fleissig. »Wenn ich nichts

Tiichtiges leiste,« so ruft er aus, »so brauche ich mir wenigstens keinen Vor-

wurf zu machen !« Wie wir es nach dem Unterricht DandrS-Bardon's und

Slodtz's erwarten konnten, finden wir ihn mit Bernini beschSftigt. Er hat die

Absicht, den Brunnen auf der Piazza Navona ganz oder theilweise zu copiren.

Um diesen Plan zu Stande zu bringen, hat er ftir eine Zeichnung einen Mar-

morblock von grflnem Porphyr eingetauscht. Die Figuren will er in Metall

28
j Archives nat. O'1094, p. 211. »Nous Marquis de Marigny .... sur les

tgmoignages favorables qui nous ont 6t6 rendus de la bonne conduite du S. Jean

Antoine Houdon, n6 a Paris (sic !) ag6 de vingt trois ans et de ses heureuses dispo-

sitions dans Tart de la sculpture qu'il a 6tudi6 sous M. Slodtz, Sculpteur du Roy,

qu' a PEcole des E16ves prot£g£s par sa Majesty sous M. Vanloo Gouverneur de

lad. Ecole* .... »ravons choisy et nommg pour remplir une des places d'EI&ve

Sculpteur de l'Acad&nie de Rome, sous la conduite et discipline de M. Natoire* . .

.

A Versailles le 19 aoust 1764.
17

) Archives nationales C1934, 1764, 17 aotit. — Au S* Houdon. Gratifi-

cation a lui accordee en consideration des frais de voyage qu'il va faire pour se

rendre a TAcad^mie de Rome en sa qualite d'El^ve sculpteur Pensionnaire du Roy
— de 300 Livre.

a<,
j Archives nationales 0'1985.

*•) Archives nationales, ib. — Boizot ist am 8. Nov. 1765, Boucher am 2. Juni

1767, Bovais am 19. Dec. 1767 angekommen; Clodion bereits am 25. Dec. 1762,

und Monnot am 10. Dec. 1763.

80
) Von D£lerot und L., p. 14. — Die von diesem im Auszuge mitgetheilten

Briefe sind leider nicht mehr auffindbar ; s. Guiffrey, Les Caffi^ri, p. 242. Anm. 1.
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ausfflhren. »Credo che questo farebbe un bel modeletto!« 81
) rufl er schliesslich

ganz begeistert aus.

Wichtiger aber als diese Arbeiten sind seine anatomischen Studien.

Angeregt, wie wir sahen, durch die Akademie in Paris, setzte er dieselben

auch in Rom fort
82

). Nach langer, sorgf&ltiger Beobachtung schuf er endlich

eine Muskelfigur, entsprechend der einst von Bouchardon angefertigten. Er

hatte die lebensgrosse Figur in eine Position gestellt, in der sie den rechten Arm
ausstreckte ") ; sie diente ihm als Studie fQr einen Johannes den Taufer, dessen

Statue ihm yon dem Procureur g6n£ral der Karthfiuser in Rom tibertragen war.

Diese im Anfang des Jahres 1767 vollendete Muskelfigur machte Houdon's Namen
in weiteren Kreisen bekannt. Es gait, wie Lalande berichtet, allgemein als ein

Meisterwerk. Natoire schreibt darflber an Marigny am 11. Febr. 1767 folgenden

Bericht, den ich wegen seiner Wichtigkeit im Originate mittheile 84
): ». . . . le

Sr. Oudon, Sculpteur, a fait demierement avec beaucoup de succes une Etude

d'Anatomie que tous les connoisseurs dans ce genre trouvent fort bien . elle

luy doit servir a sa Statue de St. jean batiste pour l'eglise des Ghartreux, en

la metant ensuitte dans le caractere qu'il convient a cette figure, il la fait

mouler actuelement pour en tirer un peu de profit; il n'y a point d'ecole de

dessain ou ce squelette ne soit de grand avantage pour l'etude des jeunes gens,

elle est de grandeur naturelle; je luy ay meme fait esperer Monsieur que vous

ne trouverds pas hor de place quil en restat un platre dans Pacademie quil

en tira un petit honnoraire pour ce refaire en partie des frais du mouleur,

jattendray la dessus votre permission . . .« 85
). Marigny gestattete in seinem Ant-

wortschreiben (vom 9. April 1767) auf diesen Brief, dass Gipsabgiisse von

dieser Figur gemacht wflrden, dass einer davon in der Akademie zum Stu-

dium fQr die jungen Schuler bliebe 86
) und dass man dem Kflnstler die Aus-

lagen ftir den Guss zurflckerstattete 8T
). Houdon war sehr erfreut flber diese

Zustimmung von Seiten Marigny's und gleich nach Empfang dieser Nachricht

auf das Land gereist
88
), um dort wfihrend der heissen Jahreszeit von der

vorangegangenen Anstrengung auszuruhen.

81
) D^lerot bemerkt bei diesen Worten, dass Houdon auf italienisch mit

Caffteri correspondirte. Diese Nachricht ist jedenfalls mit Vorsicht aufzunehmen,

s. Guiffrey a. a. 0.

") Mit Unrecht vermuthen de Montaiglon und D., dass er durch italienisch

e

Vorbilder dazu angeregt wurde.
88

) Lalande, Voyage en Italie, Vol. VI, p. 248.
84

) Archiv, nat. 0'1914. — Ich hehalte die Orthographie Natoire's bei.

••) Es ist hOchst eigenthumlich, dass Houdon in seinem vom 7. Januar 1767

datirten Briefe gar nicht von diesen Arbeiten spricht; wenigstens erwahnen D61e-

rot u. L. nichts davon.
se

) Dieselbe befindet sich noch heute in dem Gipsmuseum der franzOsischen

Akademie zu Rom (Villa Medici).

87
) Brief vom 9. April 1767. — Archives nat. 0'1941.

* 8
) Arch. nat. 0'1941„ Brief Natoire's an Marigny vom 6, Mai 1767. Mon-

sieur, Par votre lettre du 9 avril, par laquelle vous consentes que le S* Oudon,
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Der in Rom fur die Antike herrschenden Begeisterung konnte sich der

junge Kflnstler nicht entziehen. So sehen wir ihn eifrig die Werke der Antike

copiren, wie z. B. die eines Eentauren. Diese soil frflher (1818) im Musle de

Luxembourg gewesen sein, ist jetzt aber nicht mehr dort "). Ferner entstehen

in Rom die Figur einer Pandora, die er spater im Salon von 1777 ausstellt,

und zwei BQsten im Genre der Antike. An den letzteren rOhmte man die

Reinheit der Form und die Schonheit des Gharakters 40
). Im Museum zu

Gotha befindet sich die Baste eines jungen Madehens (aus Gips), in dessen

Typus offenbar Classicitfit angestrebt wird, vermischt mit einem leisen portrfit-

artigen Anflug. Es ist dies sicher ein Jugendwerk des Kflnstlers, vielleicht ein

Abguss von einer der genannten Busten.

Houdon hatte das Gluck, seine Studien in der Anatomie und nach der

Antike praktisch in selbststandigen Werken verwerthen zu ktinnen, Schon in

der Mitte des Jahres 1766 hatte er den Auftrag erhalten, zwei Statuen fflr die

Karthauserkirche (S. Maria degli Angeli) in Rom anzufertigen. Ich theile den

hierauf beziiglichen Brief Natoire's an Marigny wiederum ausfGhrlich mit, soweit

derselbe auf Houdon Bezug hat 41
): ». . . Un de nos Sculpteurs nome* Oudon a

entrepris de faire deux Statues pour leglise des chartreux de Rome, le Pere

Procureur General francois de cette maison, connoissan ce jeune artiste, me parla

de son projet et du dessain quel avoit de ce servir du S. Oudon ,
j'approuvay

beaucoup son ide6 en l'assurent du merite du sujet dont il fesoit choix, de

sorte que le jeune sculpteur a mis la main a loeuvre et a fait un tres bon

modelle, quil execute actuelement en grand, je crois que cette occasion lui

sera dun tres grand avantage pour son avancement, Tune de ses figures repre-

sante St. Bruno, fondateur de cet ordre et l'autre St. Jean Baptiste lews

Patron ... a Rome ce 16 juillet 1766. c Ueber die Statue Johannes des T&ufers

ist bis jetzt nichts Nfiheres bekannt gewesen. Einzelne Biographen haben aus

Unkenntniss einen St. Jean-de-Latran daraus gemacht und lassen ihn sich in

einer Eirche gleichen Namens befinden 4t
). Lalande erw&hnt in seiner Voyage

Sculpteur, laisse a lacademie un platre de lanatomie quil a fait pour le St. Jean

Baptiste destine pour les Charteux ; ce jeune artiste est tres sensible a votre appro-

bation ; vous voules en meme tenis quil en tire un petit proffit pour le dedommager

des frais du mouleur quil a ete oblige de faire ce que jezecuteray des quil cera de

retour de la campagne etant party dabor apres votre lettre re$ue ....
*•) Nach dem Catalogue du Musee de Luxembourg de 1818, Nr. 18. Un

Centaure, copie faite a Rome. Der Katalog ist auf der Bibliotbeque nationale nicht

mehr vorhanden ; aber die Nachricht unterliegt keinem Zweifel, da sie von de Mon-

taiglon und Dupl. gegeben wird, die in solchen Angaben stets exact sind.
4#

) Cat. des ventes. — 1791, Nr. 363 (Bibl. nat.) »Deux bustes coiffes et

ajustes dans le genre de Tantique executes par cet habile arstiste (Houdon), en

Italie. La purete de leur forme et la beaute de leur caractere rendent ces deux

morceaux interessants. lis sont place's sur pi&Iouche et double socle de Marbre de

difTerentes sortes. H. 16 pouces; L. 7 pouces.«
41

) Arch. nat. 0'1941.
4l

) Delerot et L„ p. 23, A. 2. Fournier in der Encyclopedic du XIX* siecle,

3« 6d., Vol. 12, 422; Encyclopedic nationale, Paris 1853 (Houz£ et Barri), s. v. Houdon.
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en Italic
4
') bei der Beschreibung der Kartha'userkirche die Statuen eines St.

Bruno und St. Jean, ohne den KQostler zu nennen; vielleicht sind dies die

beiden Statuen Houdon's.

Sehr bekannt und bertthmt ist die Statue des h. Bruno. Interessant

ist es, diesem Werke die Arbeit Michel-Ange Slodtz' gegenGberzustellen , der

fur die Peterskirche ebenfalls einen beiligen Bruno seiner Zeit ausgefiihrt

hatte. FQr Houdon war diese Aufgabe, die ihn mil seinem Lehrer in die

Schranken rief, die Meisterprobe. Sehen wir, wie er dieselbe bestanden

hat. Slodtz hat fiir seine Darstellung den Moment gewfihlt, wo der Heilige

die ihm von einem Engel dargebotene Mitra zuruckweist 44
). Der Geist, der

Korper, die Gewandung, alles ist in der lebhaftesten Aufregung. Allein diese

Unruhe ist allzu gewaltsam, zu gesucht und ohne geniigende Motivirung.

Wenn es die Absicht des Kunstlers war, die Demuth in dieser Gestalt zu

charakterisiren, so ist ihm dies entschieden misslungen.

EingehQllt in seinem weiten M6nchsgewande, das in wuchtigen Falten

zur Erde fallt, die Arme fiber der Brust gekreuzt, das kahle Haupt demuthsvoll

geneigt, so steht der h. Bruno Houdon's da 45
). Die naturliche Einfachheit

verleiht dem Werke eine edle Grosse. Der Schiller hat die Bahnen seines

Meisters verlassen und ist zur Natur und Antike zuriickgekehrt.

Diese SchSpfung verfehlte ihre Wirkung nicht. Schon Cicognara 46
), der

die franzSsische Plastik vom classischen Standpunkt aus beurtheilend hart an-

griff, bezeichnete dies Werk als »un indizio che l'arte andauasi avvicinando

adescir nuovamente, non dalla barbarie della prima ignoranza, ma della meno
compatibile, ciofc quella del gusto che era guasto e corotto*. Die Natiirlichkeit

des Ausdrucks, welcher das kalte Marmorantlitz belebt, soil Ganganelli, den

sp&teren Papst Clemens XIV., zu dem Ausrufe hingerissen haben : *Wenn sein

Orden ihm nicht verbflte zu sprechen, so wurde er sprechen* 4T
). Auch Ca-

nova, Quatremfere de Quincy und Glarac haben mit Begeisterung die Aus-

fflhrung und Auffassung dieses Werkes gelobt 48
).

De Hontaiglon und D. (I, 165) sprechen mit Rflcksicht auf eine Nachricht Lalandes

von einem St. Jean de Baptiste in der Karthauserkirche und mit RQcksicbt auf den

Nekrolog H. in der Revue encyclop6dique von einem St. Jean de Latran, indem

gie zum Schluss sagen: Wir wissen nichts uber diese beiden Statuen; es ist mog-

lich, dass es eine Verwechslung mit dem h. Bruno ist.

4») T. IV, p. 304.

44
) Abg. bei Cicognara, Storia della scult., Tav. VII. — Die Statue befindet

sich in einer Nische an einem der Kuppelpfeiler der Kirche und ist gezeichnet:

MIC . ANG . SLODTZ . PARISINVS . F . 1744.

") Abg. bei Cicognara a. a. 0. — Photographie bei R. Mancioni, Cat. 1885,

Nr. 366. — Eine kleine Nachbildung in Gips , von Houdon selbst ausgefdhrt, be-

findet sich im Museum zu Gotha.

4e
) Storia d. scult. T. VI, p. 316.

4T
) Notiz im Verkaufskatalog von 1828. — Ebenso La Pandore 1828, 30 juillet

(Gez. J.)

48
) La Pandore, 1828, 30 juillet. — Quatremere de Quincy, Recueil histo-

rique etc. p. 302. — Clarac, Musee de sculpt., T. V, p. 336.
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Die oben erwahnte Notiz Lalande's fQhrte bereits auf die Vermuthung,

dass die nach dem Briefe Natoire's im Modell ausgeffihrte Statue Johannes d. T.

eben falls in Santa Maria degli Angeli befindlich sei. In der That stent dort,

gerade gegenuber dem h. Bruno, eine solche Statue, zwar nicht in Marmor,

sondern nur in Gips ausgefuhrt. Es ist nicht schwer, dies Werk an seiner

technischen Ausfuhrung als Arbeit Houdon's zu erkennen; zweifellos wird

dies aber dadurch, dass im Museum yon Gotha, wo sich eine grdssere Anzahl

on Werken unseres Kunstlers in Gips befindet, ein Abguss von dem Kopfe

Johannes d. T. existirt. Der Prediger weist mit der Rechten gen Himmel,

wfihrend seinem gedffneten Munde begeistert die Worte entstrdmen. Sein

Gewand ist vom Winde nach hinten zurQckgetrieben , nur die Lenden und

einen Theil des linken Armes bedeckend. Der nackte Kdrper ist von edler

Durchbildung, am herrlichsten aber der Kopf mit seinem begeisterten Ausdruck.

Ein Streben nach Effect ist allerdings nicht zu verkennen, aber dieser streift

doch nur die Grenze der Manier.

Mit der Vollendung dieser beiden Werke, des h. Bruno und Johannes d.T.,

ist die Lehrzeit Houdon's abgelaufen. Gegen Ende des Jahres 1768 verl&sst

er nach einem vierj&hrigen Aufenthalte Rom 49
) und kehrt nach Paris zurOck.

49
) Am 10. April 1768 befindet sich sein Name noch unter den Pensionfiren

in Rom (Arch. nat. 01935), aber am 25. Januar 1769 nicht mehr (01941). Die

Biographen lassen Houdon 7 oder gar 10 Jahre in Rom verweilen. Nach dem

Gesagten brauche ich bierauf nicht weiter einzugehen.
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Die goldene Pforte zu Freiberg.

Von 0, Fischer.

Unter dem Namen der goldenen Pforte ist ein romanisches Prachtportal

an dem sp&tgothischen Dome St. Marien zu Freiberg im sachsischen Erzge-

birge als eins der vorztiglichsten Werke mittelalterlicher Sculptur bekannt.

Unbekannt ist der Meister des allgemein dem zweiten Viertel des 13. Jahr-

hunderts zugeschriebenen Werkes und streitig die Bedeutung seiner figiirlichen

Darstellungen.

Die weit ausladende Portal6ffnung ist auf jeder Seite mit fiinf reich

verzierten SSulen geschmuckt. Zwischen diesen, in den ausgekehlten Ecken

der abgetreppten Seitenwfinde auf kleineren Saulchen stehen je vier Statuen

fast von Lebensgr5sse. Ueber dem von den Sfiulen getragenen Blfittergesims

»kreisen«, auf phantastischen Gestalten ruhend, den Saulen entsprechende und

den Schfiften derselben gleich oder Shnlich gegliederte Stabe. Die den Statuen

der Wandlaibungen entsprecbenden ZwischenrSume zwischen diesen Staben sind

mit figiirlichen Darstellungen ausgefullt und zeigen von aussen nach innen

folgende Scenen: Die Auferstehung der Todten; den h. Geist als Taube und

zu beiden Seiten sitzende nimbirte Gestalten, deren eine durch zwei Schlflssel

als der Apostel Petrus kenntlich gemacht ist und welche daher sicher die

Apostel vorstellen ; das Ghristkind, umgeben von Patriarchen, und endlich Gott

Vater, umgeben von Engeln. Zwei machtige LSwen schauen als Wachter des

Heiligthums von dem ersten Saulenpaare herab, zwei kleinere ruhen auf der

den Thursturz tragenden Auskragung. Im Bogenfelde erblickt man die gekrSnte

Jungfrau mit dem Christuskinde auf dem Schosse; zu ihrer Rechten die

anbetenden drei K6nige, zur Linken den Engel Gabriel und Joseph.

Dass ein solches Kunstwerk einen bestimmten heilsgeschichtlichen Ge-

danken zur Darstellung bringe, ist von vornherein hochst wahrscheinlich und

wird auch durch die Beispiele grosser gothischer Domportale, wie der von

Strassburg, Freiburg, Amiens, Chartres und anderer bestatigt, welche in ihrem

plastischen Schmucke Analogien zur goldenen Pforte darbieten. Die ErklS-

rungen der letzteren einigen sich denn auch in der Hervorhebung eines heils-

geschichtlichen Inhalts des Dargestellten
, gehen aber in der naheren Bestim-

mung der vorgestellten Momente aus einander. Abgesehen von alteren ErklSrern
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hat zuerst A. Springer unser Monument als Darstellung eines bestimmten zu-

sammenhfingenden heilsgeschichtlichen Gedankenkreises aufgefasst. In seiner

Abhandlung >Ueber die Quellen der Kunstdarstellungen im Mittelalter* (Berichte

Qber die Verhandlungen der kgl. sachs. Gesellschaft der Wissenschaften zu

Leipzig. Leipzig, Hirzel 1880) weist er nach, dass Predigten und Hymnen

vorzQgliche Hilfsmittel zum Verst&ndniss mittelalterlicher Kunstdarstellungen

sind und verwendet als besonderes Beispiel fflr seine allgemeinen Ausfuhrungen

die goldene Pforte. Haupts&chlich verweist er auf den siiddeutschen Monch

Honorius Augustodunensis, welcher zur Zeit Kaiser Heinrich's IV. (1106—1125)

zahlreiche Schriften verfasste, unter denen ein von dera sp&teren Mittelalter

vielbenutztes homiletisches Hilfsbuch unter dem Titel » Speculum ecclesiae*

am meisten bekannt ist, und auf die Hymnen de dedicatione ecclesiae. Mit

RQcksicht auf diese litterarischen Denkm&ler erklfirt er die zur Linken David's

stehende KSnigin wohl mit Recht fQr Bathseba, den Mann zur Rechten David's

mit Schnaase fur den Evangelisten Johannes, und sieht in dem Ganzen ein

>Hochzeitsbild«. »Alle acht Statuen der go!denen Pforte, « sagt er (S. 37),

> finden in den Vorstellungen, welche der mittelalterliche Glaube an die Hoch-

zeit Christi mit der Kirche kniipfte, und welche die Sequenzen de dedicatione

ecclesiae poetisch und schwungvoll verkorperten , ihre vollstSndige Erklarung.

Immer sind es Beziehungen zum »sponsus«, welche die einzelnen -Gestalten ver-

binden und ihre Gegenwart bei der Hochzeit Christi rechtfertigen.c — >Sie

wurzeln (S. 40) in der Vorstellung, dass Christus sich, von zahlreichen Hoch-

zeitszeugen geleitet, mit der Kirche vermShite; sie feiern die Maria, als die an

die Stelle der Kirche getretene Braut, und preisen den himmlischen BrSutigam

des jQngsten Tages.« Dass s&mmtliche Personen, welche nach der obigen

AusfOhrung in den Sculpturen der goldenen Pforte dargestellt sind, als Hoch-

zeitszeugen Christi in den Sequenzen auf das Kirchweihfest vorkommen, wird

genau nachgewiesen.

Bei aller Hochachtung vor den trefflichen Ausftthrungen des hochver-

dienten Gelehrten sei es gestattet, denselben einen anderen Erkl&rungsversuch

der goldenen Pforte an die Seite zu setzen, welcher eben falls wesentlich auf

den von Springer hervorgehobenen Quellen beruht. Wir erblicken mit Springer

den Mittelpunkt der Darstellung in der im Bogenfelde dargestellten Jungfrau,

mochten sie aber in Rflcksicht auf die Entstehungszeit des Monumentes und

die damals blflhende Marienverehrung nicht mit ihm lediglich als eine Per-

sonification der Kirche ansehen, sondern annehmen, dass sie um ihrer selbst

willen dargestellt sei. Ein Gesammtblick auf das Monument zeigt uns Maria

gleichsam als den Mittelpunkt des ganzen Himmelreiches , umgeben von der

Trinitat, von Engeln, Aposteln, Heiligen, Propheten und Patriarchen, und das

entspricht ganz der Anschauung jener Zeit von ihrer universalen Stellung im

gdttlichen Heilsplane. Zu diesem Bilde passen als Unterschrifl die Worte
Bernhardt von Clairvaux, der einmal sagt: >Maria ist Allen- Alles geworden,

damit von ihrer FOlle Alle etwas empfangen mdchten: der Gefangene E>-

losung, der Kranke Heilung, der Traurige Trostung, der Sflnder Vergebung,

der Gerechte Gnade, der Engel Freude, endlich die ganze Dreieinigkeit Dank,
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der Sohn des Fleisches Gestalt, damit Niemand sei, der sich vor ihrer Wfirme

verbergen kSnne. Mit Recht also schauen auf Maria als auf einen Mittelpunkt

Alle, die im Himmel wohnen und die in der HSUe sind; die uns vorange-

gangen sind, wir, die wir sind und die uns folgen werden; Kindeskinder und

deren Nachkommen *).« Was der Lehrer und Prophet seines Jahrhunderts

mit solchen Worten, das Nfimliche etwa sagt die goldene Pforte mit ihren

Bildern.

Sonst, in den Zeiten der romanischen Kunst, hatte an gleicher Stelle,

im Bogenfelde des Kirchenportals, gewohnlich ein ernstes Salvatorbild gethront,

etwa von den vier Evangelisten oder ihren Zeichen umgeben, und an die

kirchliche Symbolik erinnerad, nach welcher die Kirchenthflr Christus, als den

Eingang in das Himmelreich, bedeutet. Hier erscheint nicht mehr der ver-

herrlichte ErlSser, sondern der Jesusknabe auf dem Schoosse seiner Mutter.

Dies bezeichnet den Uebergang zu jener Anschauung, welche in Maria die

Vermittlerin zwischen Christus und den Christen sieht und das Heil der

Menschen ganz von ihrer Mitwirkung abh&ngig macht. Diese Bedeutung der

Jungfrau ist an den grossen gothischen Portalen nicht selten zum Ausdruck

gebracht worden. Der die beiden ThflrSffnungen trennende Mittelpfosten ist

haufig mit einer Marienstatue geschmflckt, und die Seitenw&nde haben auf

Maria beziigliche Darstellungen in Statuen und kleinen Reliefs. Bisweilen

werden die Portale auch als Frauenthiir, Porche de la mere de Dieu und

Shnlich bezeichnet. Mit diesen Portalen ist das von Freiberg zu vergleichen,

wenn auch hier an dem Mittelpfosten keine Madonna steht, sondern nur das

Relief des Bogenfeldes dieselbe gewissermaassen vertritt. Wie man die ganze

Bedeutung Christi auf Maria flbertrug, so wurde sie an seiner Stelle als die

Thur dargestellt, durch welche man in die Kirche, die Gemeinschaft der Ge-

nossen des Himmelreiches, gelangt. Eine solche Anschauung war lfingst durch

die Exegese vorbereitet worden. Ezechiel 44, 1—2, heisst e& nach der Vul-

gata: »Und er wendete mich zu dem Wege des Thores des Susseren Heilig-

thums, welches nach Osten schaute und verschlossen war. Und der Herr

sprach zu mir: Dieses Thor wird verschlossen sein, es wird nicht getiffhet

werden und kein Mann wird durch dasselbe hindurchgehen, weil der Herr,

der Gott Israel hineingegangen ist, und es wird dem Ftirsten verschlossen

sein.« Dies Wort von dem verschlossenen Thor des Tempels, durch welches

kein Mann hindurchgehen sollte, wurde in der kirchlichen Schriftauslegung

schon von Alters her als eine Weissagung auf die Geburt Christi von der

Jungfrau aufgefasst, und das entsprechende Bild im Mittelalter ebenso gern

von den darstellenden Kiinstlern als von den Predigern, Dichtern und in der

Liturgie angewendet. Zahlreiche zu Gebote stehende Beispiele ubergehen wir,

um kurz zu sein.

Dem ganzen Mittelalter war die Bezeichnung der Mutter Jesu als einer

Thur gelaufig; dem Gedankenkreise der Zeit angemessen und allgemein ver-

st&ndlich war es also auch, wenn der KOnstler dieser Bezeichnung plastische

1
) Scoci sermones de Sanctis, Nro. 36, De annuntiatione B. M. V.
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Gestalt gab. Gew6hnlich wird nun Maria zwar desswegen eine Thflr genannt,

weil Oott durch sie zu den Menschen kam, indem er seinen Sohn von ihr

geboren werden liess, und damit den Menschen die Seligkeit, das Paradies

eroffnete. Aber eine sehr nahe liegende und selbstverstfindliche Ergfinzung

dieser Anschauung l&sst sie auch yon Seiten der Menschen, welche durch sie

zu Gott koramen, eine Thflr sein. Als solche ist sie hier dargestellt, damit,

wie wir Bernhard yon Clairvaux sagen htirten, yon ihrer Ffllle Alle etwas

empfangen. Maria soil in ihrer umfassenden Bedeutung fflr das Heil der

Menschen als die Mittlerin dargestellt werden, durch welche Alle, Hohe und

Niedrige, Menschen und Engel, wie man berflhmte, am Himmelreiche Theil

haben. Die goldene Pforte ist somit ein Lied yon Stein zum Preise der

»reinsten Frouwen«.

Wie ist nun das Lob der Jungfrau yon dem Kflnstler im Einzelnen

ausgedrflckt worden?

Zwischen den Archivolten sehen wir zuvdrderst, wie allgemein dafflr

gehalten wird, Reprfisentanten der himmlischen Hierarchie, um Maria die

Himmelskdnigin, versamraelt.

An den Seiten dflrften wir im Gegensatze dazu die Verherrlichung Maris

durch die Kirche auf Erden erwfirten. Es ist darauf zu achten, dass die dar-

gestellten Personen, wie sie einander gegenflberstehen , paarweise zusammen-

gehSren. Dies ffillt auf den ersten Blick ins Auge, wenn wir an zweiter Stelle

ein Frauenpaar und an der dritten ein E6nigspaar erblicken.

Ein zusammengehdrendes Paar bilden die beiden ersten Bildsfiulen. Wir

erblicken zur Rechten einen Greis mit langem, wallendem Barte. Ueber einem

bis auf die Ftisse reichenden Untergewande trfigt er ein kurzes, etwa knie-

langes Oberkleid mit weiten Aermeln, das Haupt hat eine kappenartige Be*

deckung, mit der Rechten trfigt er einen Krug, die Linke hfilt einen Blatter

tragenden Stab. Es ist, nach der allgemeinen Meinung, der Hohepriester

Aaron mit seinen herkdmmlichen Attributen, dem Mannakruge und der

bluhenden Ruthe. Ihm gegenCiber auf der linken Seite steht ein bartloser,

jugendlicher Mann in einem yon der Kleidung aller flbrigen Statuen ganz ver-

schiedenen Costume. Sein nur halblanges Untergewand ist durch einen

Gflrtel zusammengehalten und lfisst, mit der rechten Hand flber dem rechten

Schenkel etwas aufgerafft, die mit eng anschliessenden Beinkleidern und Stiefeln

bekleideten Beine sehen. Um die Schultern ist ein halblanger Mantel geworfen,

dessen reenter Zipfel nach vorn uber den rechten Arm geschlagen ist; auf dem

Kopfe scheint er eine Pelzmfltze zu tragen. Die linke Hand hfilt eine Schrift-

rolle, wfihrend der rechte Fuss eine sehr graziOse, fast tfinzelnde Bewegung

nach vorne macht. Allgemein gilt diese Gestalt fflr den Propheten Daniel, der

von mittelalterlichen Kiinstlem gern in fremdartiger Kleidung dargestellt wird.

Beide, Aaron wie Daniel, sind gebrfiuchliche Marientypen, und zwar

Aaron in der zweifachen Beziehung, welche durch den Mannakrug und die

grunende Ruthe angedeutet wird. Zum Gedfichtniss daran, dass die Kinder

Israel wfihrend ihres Zuges durch die Waste mit Manna gespeist worden

waren, liess Moses durch Aaron nach Exod. 16, 33 einen Krug mit dieser
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Speise fallen und aufbewahren. Das Manna, das vom Himmel gekommene

Brot, ward aber (nach einer Zusammenstellung von Exod. 16, 15 mit Joh. 6,

31 fif.) als ein Typus des Brotes im Abendmahl und somit Christi selbst an-

gesehen. Wie nun jenes vorbildliche Manna in dem Kruge aufbewahrt wurde

ohne zu verderben, so war Maria das Gefass, in welchem Christus, die recbte

Himmelsspeise, den Menscben dargereicbt wurde. Desswegen ist der Manna-

krug, nach Hebr. 2, 4, als » goldene Gelte« (urna aurea) aufgefasst, eines der

hSufigsten Sinnbilder der Jungfrau und Aaron, der Trager dieses Kruges, ein

Typus Mari§. In diesem Sinne heisst es in dem Marientropus des Hermann

y. Reichenau: »Durch sie (Maria) wird den wabren Israeliten, des wabren

Abrahams Sohnen, zu ihrer Verwunderung das wabre Manna, welches dem
Moses nur ein Vorbild darstellte, nunmehr unverhQllt zu schauen gegeben.c

Noch bedeutsamer als der Mannakrug ist die griinende Ruthe Aaron's,

uberhaupt ein sehr beliebtes Mariensymbol des ganzen Mittelalters, welches

an dem Wortspiel virgo-virga sehr viel Geschmack gefunden zu haben scheint.

Nach Num. 17 befahl Gott dem Moses, zw6lf mit den Namen der einzelnen

Stamme Israels beschriebene Stecken — doch sollte auf dem Stabe des Stammes

Levi der Name Aarons stehen — in die Stiftshfltte zu legen. Dann sollte

durch das Ergriinen des mit seinem Namen beschriebenen Stabes der zum
Priesterthum auserkorene Stamm bezeichnet werden. Als Moses der Vorschrift

nachgekommen war, fand man am folgenden Morgen den Stab Aarons grOnend

und in Bluthe aufgegangen und Mandeln tragend (Num. 17, 8). Wegen ihres

Bluhens und Griinens ausserhalb des natiirlichen Zusammenhanges gait diese

Ruthe Aarons als ein typisches Vorbild der Jungfrau, genauer der wunder-

baren Geburt Christi von ihr. Doch ward bei solcher Deutung die Ruthe

Aarons stillschweigend mit der »Ruthe aus dem Stamm Jesse* vertauscht,

von welcher Jes. 11, 1 die Rede ist. Zu dieser Stelle bemerkt schon Hie-

ronymus: »Wir wollen unter der Ruthe aus dem Stamme Jesse die heilige

Maria verstehen, welche mit keinem Stamme zusammenhing.c Diese Deutung

finden wir bei Nicolaus de Lyra weiter ausgefiihrt mit den Worten der Er-

klarung zur namlichen Stelle: >Aufgehen wird eine Ruthe, das ist die Jung-

frau Maria, welche eine Ruthe genannt wird, weil sie schlank an Anmuth und

Demuth, biegsam an FrSmmigkeit ist.« Auf Lyra fusst wiederum Pelbart von

Temesvar, der in seinem Aureum rosarium (Hagenau 1504): »Wie am Baum
das Reis des Zweiges ohne eigene Verderbniss Frucht bringt, so hat die heilige

Jungfrau Maria, in ihrer Jungfrauschaft unverdorben bleibend, Christum ge-

boren, wie ein Reis schlank an Armuth, biegsam an FrSmmigkeit. « Diese

fruhen und spaten Zeugnisse in ihrem Zusammenhange zeigen, wie Maria von

dem gesammten Mittelalter mit jenem Reis und dem Stabe Aarons verglichen

wird. Entsprechende Ausdriicke finden wir auch in der kirchlichen Poesie.

So heisst es in einem Hymnus auf den Tag Maris Reinigung (Concentu parili

etc.): »Aarons durre Ruthe, die durch ihre Bluthe beruhmt ward, ist ein

Sinnbild Deiner, Maria, die du ohne Mannessamen in deinem Sohne erbliihtest.«

Die typische Bedeutung Daniel's grOndet sich auf die ErzShlung von dem

Traume des Konigs Nebukadnezar , welche im zweiten Capitel des Buches
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Daniel erzahlt wird. Nebukadnezar hatte einen merkwQrdigen Traum gehabt,

denselben aber beim Erwachen vergessen. Da liess er alle Chaldaer rufen,

dass sie ihm den Traum in Erinnerung brSchten und zugleich deuteten. Dies

konnte aber Niemand als Daniel. »Du K6nig,« sprach dieser, »sahest, und

siehe, ein sehr gross und hoch Bild stand gegen dir, das war schrecklich an-

zusehen. Desselbigen Bildes Haupt war von feinem Golde, seine Brust und

Arme waren von Silber, sein Bauch und Lenden waren von Erz ; seine Schenkel

waren von Eisen, seine Ftisse waren einestheils Eisen und einestheils Thom
Solches sahest du, bis dass ein Stein herabgerissen ward ohneHfinde,

der schlug das Bild an seine Fusse, die Eisen und Thon waren, und zermalmte

sie. Da wurden mit einander zermalmet das Eisen, Thon, Erz, Silber und

Gold, und wurden wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte

sie, dass man sie nirgends finden konnte. Der Stein aber, der das Bild schlug,

ward ein grosser Berg, dass er die ganze Welt fQllete*. Unter dem Stein,

welcher jenes Bild zertrfimmerte, verstand die kirchliche Exegese Ghristus,

und wenn man dieser Auslegung weiter nacbging, so war der Berg, von

welchem der Stein losgerissen ward, Maria. Auf das ausftthrlichste haben

denn raittelalterliche Prediger Maria auch auf Grund anderer gepresster Schrift-

stellen mit einem solchen verglichen. Jener Stein war aber auf wunderbare

Weise, n&mlich ohne H&nde, losgerissen worden und darin sah man eine Hin-

deutung auf die wunderbare Geburt Christi von der Jungfrau. So kam Daniel

unter die Marientypen. Zur Illustration fQhren wir nur die Erkl&rung des

Nikolaus de Lyra fiber Dan. 2, 34 an: »Hierin wird uns die Art und Weise

angezeigt, wie Ghristus selhst kam, welcher von der Jungfrau geboren ist.

Diese wird durch einen Berg bezeichnet wegen ihres hervorragenden Lebens.

Von diesem Berge ward ein Stein abgerissen, d. h. Christus gebildet, welcher

durch den Stein bezeichnet wird, wie aus dem Psalm hervorgeht: der Stein,

welchen sie verworfen haben. Ohne Hfinde, das heisst ohne menschliches

Wirken, n&mlich durch des heiligen Geistes Kraft. < Der ohne HSnde losge-

rissene Stein ist auch von der mittelalterlichen Kunst geradezu dargestellt

worden, z. B. an der Marientbflr der Kathedrale von Amiens, in Yerbindung

mit anderen gebrSuchlicben Symbolen der Jungfraulichkeit Maria, dem Stabe

Aaron's, dem Felle Gideon's und dem brennenden Busche Mosis. Aus dem

Vorhergehenden ersehen wir nun, dass Aaron und Daniel in die gleiche typische

Beziehung zur Maria gesetzt werden, dass sie nftmlich beide Zeugen ibrer

Jungfraulichkeit sind.

Das zweite Statuenpaar stellt offenbar KSniginnen dar. Andere Merk-

male einer genaueren Personalbestimmung sind nicht vorhanden, man muss

sich also mit Conjecturen behelfen. Da nun die eine Kflnigin neben Salomo

steht, liegt es sehr nahe, in ihr die Kdnigin von Saba zu sehen, welche von

der mittelalterlichen Kunst in Gemeinschaft mit Salomo dargestellt wird. In

der gegentiberstehenden Statue hat man die Sulamith des Hohenliedes oder

die Ecclesia sehen wollen, welche beide als Personificationen der »Braut Christi*

(sponsa) erscheinen, beide Erklarungen sind also nur unwesentlich von einander

verschieden. Wir stimmen keiner von beiden zu, weil wir an unserem Monu-
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mente unter den in Rede stehenden acht Statuen ubrigens nur historische

Personen finden, und erkennen mit Springer in dieser Gestalt mit RGcksicht

auf den daneben stehenden David Bathseba. Diese Deutung passt sehr gut

in den Zusammenhang. Bathseba ist die Mutter Salomons; Salomo ist ein

vielgebrauchter Typus Christi, des verheissenen Davidssohnes, daher wird Bathseba

dieses ihres Sohnes wegen zum Typus Maris. Das AnstSssige ihrer Geschichte

verschwindet vor dem Glanze, den diese typische Bedeutung ihr verleiht.

Honorius sagt ausdrttcklich, dass sie die Natur der Kirche an sich trage, und

in einer Sequenz wird Maria als die Mutter des wahren Salomo angeredet.

Auch da steht also die Zusammenstellung mit Bathseba im Hintergrunde.

Die Konigin von Saba wfire wohl schwerlich von der Kunst dargestellt

worden, wenn sie nicht als Marientypus gegolten h&tte. Die maassgebende

Stellung fflr diese Auffassung scheint Matth. 12, 42 zu sein: >Die Ktinigin von

Austrien wird aufstehen zum Gericht mit jenem Geschlecht und wird es ver-

dammen, weil sie von den Enden der Erde kam, die Weisheit Salomons zu

horen.« Dieser Spruch bezieht sich auf die ErzShlung des Alten Testaments

(I. Reg. 10, 1. I. Paral. 9, 1), nach welcher die Kdnigin von Arabien kam, den

Salomo mit Rathseln zu versuchen. Und da sie zu Salomo hineinkam, sagte

sie ihm Alles, was sie sich vorgenommen hatte, und Salomo sagte ihr wiederum

Alles, was sie fragte. Nachdem sie sich nun von der Vorztiglichkeit aller

Einrichtungen Salomo's fiberzeugt hatte, pries sie Salomo's Weisheit und Herr-

lichkeit und beschenkte ihn mit Gold, GewOrz und Edelsteinen. Der Kflnig

hingegen gab ihr Alles, was sie begehrte und bat. Aus dieser Erzahlung griff

die uberall Hindeutungen auf das Neue Testament suchende Speculation des

Mittelalters den Umstand auf, dass Salomo sich so rOckhaltslos der Kdnigin von

Saba offenbarte und sie hingegen sich demuthsvoll vor ihm beugte. In tiber-

reicher Ausbeutung Salomo's als Typus Christi und somit Gottes sah sie in

der Kdnigin von Saba ein Vorbild Maris, welcher die gtittliche Weisheit sich

so besonders offenbarte und welche diese Offenbarung mit demQthigem Ge-

horsam aufnahm (Luc. 1, 38). Das »Lob Salomo's*, ein Gedicht aus dem
Anfang des 12. Jahrhunderts, stellt auf Grund dieser Anschauung Salomo als

ein Abbild Gottes und die Kdnigin von Saba als Gottes Braut dar.

Wir erkennen also in Bathseba und der Kdnigin von Saba ein zweites

Paar von Marientypen, bemerken aber zugleich eine Verschiedenheit der

typischen Beziehung von dem ersten Paare; denn beide Kdniginnen deuten

nicht wie Daniel und Aaron auf die Jungfraulichkeit Maris, sondern darauf

hin, dass sie zur Mutter des Heilandes erkoren war.

Yon dem dritten Statuenpaare fanden wir bereits Gelegenheit zu be-

merken, dass es die Kdnige David und Salomo darstelle. Beide sind durch

konigliche Tracht und Insignien, den nach rdmischer Weise an der rechten

Schulter zusammengehaltenen Kdnigsmantel, Krone und Scepter, ausgezeichnet,

David ausserdem noch durch eine Lyra besonders kenntlich gemacht. Zur

Jungfrau stehen beide in mehrfachen Beziehungen. Von ihren prophetischen

Worten wurde manches unmittelbar, anderes mittelbar auf Maria bezogen.

Sodann sind beide ihre Vorfahren; Maria als die Ruthe aus dem Stamme Jesse
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haben wir ja bereits kennen gelernt, Salomo insonderheit ist nicht nur Vor-

fahr, sondern zugleich Typus ihres Sohnes, und Maria wird daher als »Mutter

und Tochter eines K6nigs« in einer Sequenz gepriesen. Die Herkunft Maris

von dem koniglichen Stamme David's war dem Mittelalter sehr wichtig, denn

sehr oft findet man dieselbe in Hyranen und Predigten erwahnt. Anreden wie:

»Jungfrau, aus David's Starara geboren«, sind nicht selten. Wegen dieser er-

lauchten Abstammung erscheint Maria als der Inbegriff der Tugenden ihrer

Vfiter. »Duc, sagt eine Sequenz auf Maris Geburt, »zeigst die fromraen Sitten

deiner V&ter an dir, doch erhohst du sie. In dir leuchtet die Weisheit

deines Vaters Salomo. « In einer deutsch-lateinischen Mischpredigt des 13. Jabr-

hunderts wird Maria nach dem Texte Psalm 92, 2 als Gottes Thron gepriesen

1) wegen ihrer Erw&hlung vor der Welt, 2) wegen ihrer Begrussung durch

den Himmelsboten, 3) wegen ihrer koniglichen Abkunft. Jene Voreltern gaben

ihr ein angeborenes Recht auf Namen und Wilrde einer Konigin, die man
ihr so gern beilegte; sie waren Zeugen ihrer angestammten Hoheit und

Herrlichkeit.

So finden wir denn auch bei diesem Statuenpaar Beziehungen auf Maria,

jedoch andere, als uns vorhin begegnet sind.

Wenden wir uns zu dem vierten und letzten Statuenpaare, so erblicken

wir zur Linken eine Gestalt, welche sich in ihrem pelzverbr&mten Mantel und

das Lamm Gottes tragend, klar als Johannes der Taufer zu erkennen gibt

Dieser ist als VorlSufer Jesu auch der Vorlfiufer Marifi, wie schon aus folgenden

Worten Durand's hervorgeht: »Johannes war der Morgenstern, weil, wie der

Morgenstern der Sonne, so er Christo voranging, denn er predigte ihn zuerst

offen : Maria war das Morgenroth, die Geburt Ghristi der Sonnenaufgang« (Dur.

Rationale lib. VII, De nat B. M. V.). Diese Vergleichung Maria mit einem

dem Erscheinen Christi vorangehenden Morgenroth fQhrt uns auf eine inhalt-

lich verwandte Stelle eines mittelalterlichen Gedichtes, welche geeignet ist,

auf die besonderen Beziehungen hinzufiihren, in welche der Tfiufer zu Maria

gesetzt wird. In dem Hohenburger Marienliede, vermuthlich von der Aebtissin

Richelint gedichtet (vgl. Scherer, Gesch. d. deutschen Dichtung im 11. und
12. Jahrhundert. Strassburg 1875. S. 76, 77), wird Maria unter einem wunder-

vollen Bilde dargestellt. Nach der langen Nacht, heisst es da, die zwischen

dem SCindenfalle und Christi Geburt herrschte, und in welcher Johannes der

Taufer der Tagesstern war, da war »unsere gnfidige Frau« die MorgenrSthe,

in welcher die Sonne aufging. Und als Christus gemartert ward und gen

Himmel fuhr, da ging die Sonne unter; es blieb aber noch eine Weile die

AbendrSthe und der Vollmondschein, das war wieder Maria. Das Morgenroth

war auch das Abendroth, denn sie blieb nach Christi Himmelfahrt zurQck und
trostete die Traurigen. Wir sehen hier das Amt des Trusters, welches

eigentlich dem heil. Geiste zukommt, Maria zugeschrieben. Wie ist das mog-
lich? Maria wird von der Kirchenlehre als in ganz besonderem Grade mit dem
heil. Geiste begabt bezeichnet. Man tiberlieferte, sie sei am Pfingstfeste unter

den Jungern gewesen und habe mit ihnen den heil. Geist kraft eines beson-

deren gSttlichen Privilegiums empfangen. Ferner war sie bei der Verkiindigung
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mit demselben Geiste begabt worden, denn der Engel hatte ihr ja verheissen:

>der heil. Geist wird flber dich kommen.« Endlich wurde gelehrt, dass

Maria schon im Mutterleibe den heil. Geist empfangen habe; so sagte schon

Paschasius Radbertus. In Bezug auf diese letztere Auszeichnung steht ihr

aber Johannes der T&ufer ebenbfirtig zur Seite; von ihm wird das Nfimliche

ausgesagt. So berichtet uns Durand, wo er von dem Feste des TSufers spricht,

dass dieses Fest aus vier Griinden gefeiert werde; der vierte seiner GrQnde

ist der, dass Johannes schon im Mutterleibe geheiligt worden sei. Hflren wir

dazu Durand's Namensvetter, den 8cholastiker Durand von St Pourcau (Comm.

in Sentt. lib. HI. diet. 3, qu. 2): »Es lSsst sich denken, < sagt dieser, »dass

jenes Gnadenvorrecht , welches nach der Schrift Etlichen verliehen war, der

heil. Jungfrau, welche den Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahr-

heit gebar, nicht versagt gewesen sei. Es war aber nach der Schrift die

Heiligung im Mutterleibe vor der Geburt aus dem Mutterleibe etlichen Heiligen

verliehen, namlich dem Jeremias, wie es heisst, Jeremias 1 : ehe du aus dem
Mutterleibe hervorgingest, Kabe ich dich geheiligt, und Johannes dem
Taufer, von welchem der Engel sagt Luc. 1: er wird mit dem heil. Geiste

erfullt werden noch von seiner Mutter Leibe an. Desshalb wird es fur selbst-

verstandlich gehalten, dass die heil. Jungfrau geheiligt worden sei, bevor sie

von Mutterleibe geboren wurde.

«

Die enge Beziehung zwischen dem Taufer und der Jungfrau geht aus

dem Angefflhrten klar hervor, und ebenso wie den oben besprochenen Per-

sonen hat diese Verbindung mit Maria unseres Dafurhaltens dem Taufer seinen

Platz an der goldenen Pforte gegeben.

Die noch ubrige achte Statue stellt einen jungen Mann barhaupt im

Mantel mit ausgezacktem Ueberschlagkragen dar, wie solcher der franzfisischen

Mode der Entstehungszeit des Monumentes entsprechen mag. Der Gegen-

stand, welchen er in der Hand tragt, ist nicht deutlich zu erkennen; es ist

wohl eine Schriftrolle oder ein Buch. Fur wen haben wir den Mann zu

halten? Die Erkl&rer lassen uns vornehmlich die Wahl zwischen dem Evan-

gelisten Johannes und dem Propheten Nahum. Dem Ersteren wQrde das Aus-

sehen der dargestellten Person ebenso wie die Zusammenstellung mit Johannes

dem Taufer wohl entsprechen. Schon der gleiche Name gab den mittel-

alterlichen Theologen Veranlassung , beide Johannes mit einander zu ver-

gleichen und dartiber zu disputiren, welcher von ihnen der grossere ware.

Auch sagte die Tradition, der Evangelist sei am Geburtstage des Taufers ge-

storben. Ebenso lasst sich der Evangelist leicht zu Maria in Beziehung setzen;

er war ja der jungfrauliche unter den Aposteln und von Jesu selbst an dessen

Mutter gewiesen. Alle diese Erwagungen kfinnen uns aber nicht zwingen,

hier den Evangelisten zu erkennen. Am meisten halt uns der Umstand davon

ab, dass die auffindbaren Beziehungen ihn nicht mit der Jungfrau und seinem

Namensgenossen zugleich verbinden, wie wir nach dem bisherigen Gange

unserer Untersuchung erwarten mussten.

Wir sahen oben die Jungfrau theilnehmend an dem dem heil. Geiste

zukommenden TrSsteramte. Wie sie dem gflttlichen Wesen Gberhaupt mflglichst

IX 20
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uahe gerQckt wurde, so stellte man sie gerade als die »Tr6sterint (consolatrix)

neben den »Tr6ster«. »Komm, berQhmte Tr6sterin,« singt eine Sequenz,

welche eigens als eine »Sequenz auf die Jungfrau Maria auf den Pfingsttag*

bezeichnet wird und dadurch die Zusammenstellung der Jungfrau mit dem

heil. Geiste deutlich erkennen lasst. Ein deutscher Dichter singt: >Hilf mir,

frouwe, so diu sfcle von mir scheide, so cum mir ze tr6ste (Wackernagel,

Lesebuch, S. 440). c Auch hier wird auf Maria die TrOstung am Lebensende

Obertragen, welche eigentlich dem heil. Geiste zukommt. Erinnern wir uns

nur, wie die alte Pfingstleise sagt: »Nu bitten wir den heiligen Geist

um den rechten Glauben allermeist, dass er uns behtite an unserem Ende,

wenn wir heimfahren aus diesem Elende.« Auch Waltber von der Vogel-

weide sagt in seinem Marienleich: »Du sende uns trOst von himel her.c

Zu diesem der Jungfrau zugeschriebenen Trflsteramte passt es, wenn

wir in der achten Statue den Propheten Nahum erkennen. Dieser wurde

wegen seines Namens schon von Hieronymus als der »Truster des Erdkreises*

(consolator orbis) bezeichnet, welche Benennung sich durch das Mittelalter

nachweislich fortgepflanzt hat und hier wahrscheinlich die Veranlassung zur

Darstellung des Propheten geworden ist. Auch die Art und Weise der Dar-

stellung passt auf Nahum; er ist in fortschreitender Bewegung dargestellt, wie

er in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt auch Qber Bergspitzen hinschreitend

gemalt ist mit Rficksicht auf Nahum 1, 15. Endlich ergibt sich bei diesem

Propheten eine mit Johannes dem TSufer parallele Beziehung auf Maria; beide

deuten auf ihre besondere Begabung mit dem heil. Geiste hin. Bei Nahum
ist diese Beziehung zwar etwas weit hergeholt und daher schwer zu erkennen

;

allein, es mag dem KQnstler selbst schwer gewesen sein, eine in den Rahmen
seiner gesammten Conception passende biblische Persfinlichkeit ausfindig zu

machen. Und was noch ganz besonders fur diese Deutung spricht, ist, dass

durch sie alle acht Statuen sich zur wohlgegliederten und geordneten Dar-

stellung eines einheitlichen Gedankens zusammenfOgen.

Welchen Gedanken wollte nun der KQnstler durch die Zusammenstellung

jener vier Typenpaare ausdrOcken? Oben gab uns die Gesammtanordnung des

Monumentes Veranlassung anzunehmen, dass durch die Seitenstatuen im Gegen-

satze zu den Darstellungen im Bogen die Verherrlichung Maria* durch die Kirche

auf Erden versinnlicht werden solle. Diese Verherrlichung vollzieht die Kirche,

sofern sie handelnd auftritt, in solenner Weise durch die Feier ihrer Marienfeste.

Vernehmen wir nur, was der Liturgiker Durand (Rat. L. VII. De purif, B. M. V.)

fiber dieBedeutung der hauptsfichlichsten Marienfeste sagt: »Unter alien Heiligen

nimmt die ruhmreiche Gottesmutter, allzeit Jungfrau Maria, den ersten Rang ein,

sofern sie nSmlich wQrdiger und erhabener ist, als alle Heiligen. Ihr zu Ehren

begeht die Kirche in den vier Jahreszeiten vier feierliche Feste, nfimlich die

VerkQndigung, Himmelfahrt, Geburt und Reinigung. Diese Feste aber werden

gefeiert entsprechend den vier Segenswunschen , welche in dem Grusse (des

Engeh) an die Jungfrau selbst enthalten "sind. Der erste lautet: GegrQsset

seist du Maria, voller Gnaden; er entspricht dem ersten Feste, namlich der

VerkQndigung, da sie namlich der Engel grusste und sie, mit Gnade erfQllt, von
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dem heil. Geiste empfing. Der zweite lautet: Der Herr ist mit dir; er entspricht

der Himmelfahrt , sintemal sie in den Himmel aufgenommen ward, weil sie

bei ihrem Herren, das heisst bei ihrem Sohne, wie dies der Herr ist, war,

vorher hatte sie ihn namlich nicht so offenbar als den Herren gesehen. Der

dritte Gruss lautet: Gesegnet bist du unter den Weibern; er entspricht der

Geburt, denn da ward sie als ein im Mutterleibe geheiligtes Weib geboren.

Der vierte Segenswunsch lautet: Gesegnet ist die Frucht deines Leibes; er

entspricht dein vierten Feste, nfiralich der Reinigung; da brachte sie namlich

jene gesegnete Frucht im Tempel dar.« Die fibrigen Marienfeste, deren Durand

auch gedenkt, sind entweder nicht so wichtig wie diese oder damals nicht

allgemein verbreitet. Aus Grfinden, deren Erforschung uns fern liegt, hat

Durand seine vier Marienfeste mit den Jahreszeiten in Parallele gesetzt, was

der Wirklichkeit nicht genau entspricht. In den Lauf des Kirchenjahres fallen

sie so, dass das vierte an die erste Stelle tritt: Reinigung, 2. Februar; Ver-

kundigung, 25. M&rz; Himmelfahrt, 15. August; Geburt, 8. September. Den

vier Marienfesten in dieser Reihenfolge entsprechen nun die vier Statuenpaare

an der goldenen Pforte; sie sind eine streng dem kirchlichen Gedankengange

angeschlossene Verherrlichung der Jungfrau. Und wie nach Durand's Worten

jene vier Feste dem Engelsgrusse entsprechen, so vereinigen sich unsere Sta-

tuen zu einer plastischen Darstellung des Sltesten und verbreitetsten Marien-

lobes, des Ave Maria. Sei es gestattet, dies folgendermaassen naher zu be-

grunden.

Bei der Besprechung des ersten Statuenpaares deuteten wir bereits an,

dass die typische Bedeutung Aaron's und Daniel's sich auf die Jungfraulichkeit

Maris erstrecke. Diese ist es nun eben, welche an dem ersten der angefflhrten

Marienfeste, dem der Reinigung, gefeiert wird, nicht etwa bloss die Thatsache,

dass Maria in den Tempel kam, um das Reinigungsopfer darzubringen und.

ihren Sohn darzustellen. »Die heilige Jungfrau, « sagt Durand (1. c), »obwohl sie

der Reinigung nicht bedurfte, noch dem Gesetze der Reinigung unterworfen

war, weil sie auf keine Weise unrein war, wollte dennoch nach der Vorschrift

des Gesetzes handeln.c Weiter werden wir von demselben Gew&hrsmann be-

richtet, das Fest heisse auch Gandelaria (Lichtmess) und es werde an dem-

selben ein Procession gehalten, sowohl aus anderen Grunden, als auch, »um
die Reinheit der Jungfrau anzuzeigen; damit nicht Jemand, der von ihrer

Reinigung h6rt, glauben kflnne, sie habe der Reinigung bedurft. Wir tragen

also,« fahrt er fort, >brennende Lichter, gleich als wollte die Kirche durch

diese Thatsache selbst sagen : heilige Jungfrau, du bedarfst der Reinigung nichtr

nein, du bist lauter Licht, lauter Glanz.c Dieselbe Bedeutung des Festes wird

auch in der entsprechenden Messliturgie hervorgehoben. In dieselbe finden

wir die Sequenz Concentu parili aufgenommen, welche die Mutter des Herrn

als »hochheiligen Leibes, sehr keusch an Sitten, die schSnste von alien, die

Jungfrau der Jungfrauen c anredet und spricht: »Du hast, unberuhrte Mutter,

in den Tempel zur Reinigung den mit dir genomraen, der als menschgeborener

Gott dir die Ehre der Reinheit mehrte. Freue dich, heilige Maria; der Herr

und Nieren erforscht, hat dich seiner eigenen Einwohnung einzig fdr wurdig
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befunden.* Nach diesen Anfuhrungen bedarf es wohl kaum noch des weiteren Be-

weises, dass Aaron und Daniel auf das Fest der Reinigung Maris hindeuten sollen.

Aehnlich verhSlt sich Bathseba mit der Konigin von Saba zu dem Feste

Maris VerkGndigung. Die typische Bedeutung beider Kdniginnen wies uns

bereils auf den Vorzug Maris hin, dass sie gewflrdigt ward, des Heilands

Mutter zu sein. Diese ihr zu Theil gewordene Gnade ward aber durch das

Verkundigungsfest gefeiert. Denn bei dem Besuch des Engels wurde der Jung-

frau nach mittelalterlicher Anschauung nicht nur die Geburt ihres Sohnes an-

gezeigt, sondern sie wurde dadurch auch Mutter, wie schriftliche und bildliche

Zeugnisse zur Geniige beweisen. Diesen beiden Ereignissen verdankte das

Verkundigungsfest seine Entstehung. »Das Fest der VerkGndigung, « sagt

Durand (de annunt. B. M. V.), »besteht, weil der Engel ihr (der Jungfrau) gute

Botschaft verkGndigte und sie selbst den Heiland empfing. « Wenn demnach

jene beiden Frauen gerade auf dasjenige hindeuten, was die Kirche veranlasste,

das Verkundigungsfest zu feiern, wenn Maria durch des Engels Botschaft gerade

dasjenige wurde, was jene beiden als Vorbilder anzeigen, nfimlich >Gottes

Braut«, »die Mutter des wahren Salomo«, so liegt es gewiss nahe, sie mit

dem VerkGndigungsfeste in Verbindung zu bringen.

Wesswegen David und Salomo dem Feste der Himmelfahrt Maris ent-

sprechen, ist nicht so leicht und einfach zu erkennen, wie die Beziehungen der

besprochenen Personen zu den entsprechenden Marienfesten. Weil aber die bis-

her gefundenen Beziehungen so klar und deutlich waren, gehen wir getrost auf

dem eingeschlagenen Wege weiter. Maria' Himmelfahrt feiert die hochste Er-

hohung der Jungfrau, welche nach der Kirchenlehre darin bestand, dass sie

sogleich nach ihrem Tode in den Himmel aufgenommen ward, ob nur der

Seele, oder zugleich auch dem Leibe nach, daruber waren die Meinungen der

Dogmatiker getheilt. Durch ihre Aufnahme (assumptio) in den Himmel wurde

sie Himmelskfinigin , denn man stellte sich Tor, dass sie unmittelbar auf den

Thron der gSttlichen Majestfit erhoben worden sei. Daher ist sie auch oft

dargestellt zwisehen dem gekrSnten Gottvater und dem Sonne sitzend, welche

ihr beide die himmlische Krone auf das Haupt setzen. Der himmlischen Herr-

lichkeit, welche Maria bei ihrer Himmelfahrt empfing, entsprechen nun die-

jenigen Personen, welche ihre irdische Hoheit anzeigen, also ihre gekronten

Vorfahren; die ihr beigelegte Wurde der HimmelskSnigin ist die Vollendung

ihrer angeborenen kSniglichen Hoheit. Es wurden hier diejenigen Schriftstellen

anzufGhren sein, in denen dem David und Salomo der Bestand ihres Konig-

reichs zugesichert wird, z. B. 1. Reg. 7, 16, und deren Deutung auf das Messias-

reich im mittelalterlichen Sinne die Beziehung auf die Jungfrau in sich schliesst.

Christus ist es, in dessen Herrschaft der ewige Bestand des Stuhles David zur

vollen Wahrheit wird, auf diesen Stuhl ist aber nicht nur Christus, sondern auch

seine Mutter erhoht worden. Ausserdem ist anzufQhren, dass Durand bei der

Besprechung des Festes Maria Himmelfahrt eine Stelle aus der Festepistel

(Eccles. 24, 12) mit folgenden Worten hervorhebt: »Es folgt (ira biblischen

Texte): Und der mich geschaffen hat, ruhte in meinem Zelte, d. h. in meinem
Leibe. Und weil Gott in dem Leibe der heiligen Jungfrau ruhte, darum gab
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er ihr sein Zelt, nSmlich den Himmel. Und wie sie dem Herrn einen grossen

Thron bereitete, indem sie selber sagt: Meine Seele erhebet den Herrn, und

4. Reg., Cap. 10: Der K5nig Salomo machte einen grossen Thron von Elfen-

bein, — so bereitete ihr der Herr einen grossen Thron, da er sie uber die

Engel erhohte.* Wir ersehen aus den angefiihrten Worten, dass man in dem
Spruche: »der mich geschaffen hate u. s. w. eine Hindeutung auf das Ver-

hSltniss zu Gott-Vater und -Sohn fand. Gott der Vater ist der SchSpfer;

Vater und Sohn sind aber eins, und der Sohn ruhte in Mariens Schooss. Da
nun der Spruch der Epistel auf Maris Himmelfahrt angehflrt, erkennen wir

wohl, dass man an diesem Feste jenes zwiefachen Verhaltnisses gedachte. Da
ist nun wohl zu glauben, dass zur Veranschaulichung dieses Verhaltnisses David

und Salomo, Vater und Sohn herbeigezogen sind und auf die Himmelfahrt

Maria hinweisen sollen. Die Hauptperson, auf welcher der Vergleich beruht,

ist dabei Salomo als Typus Christi. Wir ersehen ferner aus Durand's Worten,

dass die Stelle 1. Reg. 10, 18: »Der K6nig Salomo machte einen grossen

Thron,* geradezu auf die Himmelfahrt Maria bezogen wird, wo der wahre

Salomo, Christus, seiner Mutter den himmlischen Thron bereitet. Als Bei-

spiel aus der spStmittelalterlichen Ikonographie kann angef&hrt werden, dass

auch in dem sogenannten Zinnaer Marienpsalter als alttestamentlicher Typus

der Kronung Maris Salomo dargestellt ist, der seine Mutter Bathseba zur

Rechten sitzen lSsst, nach 1. Reg. 2, 19 (Otte, D. H., Das neutestamentliche

Bilderbuch des Herm. Nitzschewitz von 1489. Halle 1881). Wir glauben

daher dem David und Salomo keinen Zwang anzuthun, wenn wir behaupten,

dass Beide auf die Himmelfahrt Maris hinweisen sollen.

Das vierte der in den Kreis unserer Betrachtung zu ziehenden Feste,

Maris Geburt, wird gerade desswegen gefeiert, weil Maria als mit dem heil.

Geiste von Mutterleibe an begabt gilt; denn nur von solchen Personen feiert

die Kirche die Geburtsfeste, von anderen begeht sie die Todestage. Dies fanden

wir bereits von Durand gesagt, und derselbe Sussert auch an einem anderen

Orte: »Das Fest der heiligen Maria, dass sie namlich auf die Welt geboren

ist, wird desswegen gefeiert, weil sie im Mutterleibe geheiligt worden ist.«

Aus dem nSmlichen Grunde feierte man aber auch die Geburt des Taufers,

und wenn dieser als Marientypus auftritt, so muss man nothwendig an die

beiden gemeinsame Auszeichnung und weiterhin an das Fest Maris Geburt

denken. Was den Propheten Nahum betrifft, so konnte man sagen, es sei

nach Durand's oben citirter Ausfflhrung ein anderer, etwa der auch vor der

Geburt geheiligte Jeremias besser am Orte gewesen. Allein mit dem Kiinstler

und seinen Gedanken kflnnen wir nicht rechten. Es scheint, als habe die

Rucksicht auf die Begabung Maris mit dem heil. Geiste vorwiegend gewaltet,

und sei ihr als der Trflsterin desshalb der Troster des Erdkreises an die Seite

gesetzt worden. Der etwas losere Zusammenhang Nahum's mit Maria bringt

aber immer noch keine sto'rende Disharraonie in die hier dargelegte Ordnung

des Ganzen.

Bei der Conception des Monumentes hat auch wohl die symbolische Be-

deutung der Vierzahl, der Zahl der Vollkommenheit, den Kiinstler mitbestimmt.
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Zu den Statuen und ihrer Bedeutung steht endlich das figQrliche Bei-

werk, welches fiber und unter ihnen angebracht ist, in enger Beziehung.

Ueber Daniel und Aaron erblickt man je ein Taubenpaar. Dies lfisst an die

Turteltauben denken, welche als Reinigungsopfer dargebracht werden (Luc. 2, 24);

aber auch Maria selbst wird nach dem Hohenliede gem als Taube bezeichnet.

Die beiden Menschenhaupter, welche flber dem zweiten Paare hervorschauen,

bezeichnen sicherlich Propheten, von denen auf die Darstellung bezflgliche

Weissagungen bekannt sind. Ueber David sehen wir einen Lfiwen, und werden

dadurch an die Worte Konrad's von WGrzburg erinnert, welcher in der

»Goldenen Schmiede« die Jungfrau also anredet (v. 502 ff.): »Du bist des

Ldwen Mutter, der seine todten Jungen mit seiner lauten Stimme lebendig

macht.c Dieser Dichter erkl&rt uns auch das Pantherhaupt fiber dem Pro-

pheten Nahum. Der Panther, so sagen die Bestiarien, str6mt einen so sflssen

Geruch aus, dass alle Thiere des Waldes ihm nachlaufen. Desswegen ist er

fur Konrad ein Mariensymbol (Goldene Schmiede v. 602 ff.), denn manche

Seele eilt »dem sfissen Geruch ihrer Kleider« nach. Die Vergleichung beruht

hier auf einer Erinnerung an Cant. 1, 3 (post te curremus in odorem unguen-

torum tuorura). Der Stier, wie wir solchen uber dem TSufer hervorragen

sehen, bezeichnet nach einer mittelalterlichen Anffihrung die Prediger, weil

der Apostel Paulus das Wort des Gesetzes : Du sollst dem Stier, der da drischt,

nicht das Maul verbinden, auf die Prediger anwendet.

Die zu den Ffissen der Statuen befindlichen Darstellungen sind schon

durch ihre Stellung als solche bezeichnet, welche die uberwundene Macht des

BSsen symbolisiren. Unter der Ktfnigin von Saba befindet sich ein Todten-

kopf ; er mag darauf hinweisen, dass Maria, das Gegenbild der Eva, den Tod
besiegt und neues Leben in die Welt gebracht hat. Das N&mliche kann durch

das Laub zu den Ffissen der Bathseba gesagt sein. Der Tag der Verkundigung

Marin, auf welchen das entsprechende Statuenpaar sich bezieht, steht dem
Frfihlingsanfang sehr nahe. An diesen verlegt die Tradition die Erschaffung

der Welt und das Laub, das Naturleben andeutend, kann auf die geislige

NeuschSpfung hinweisen, welche der Mariensohn vollbrachte. Der Lfiwenkopf

bei Daniel erinnert an die Geschichte von Daniel in der LSwengrube; die

weibliche Gestalt bei Johannes ist mflglicherweise Herodias.

Gegen unsere ganze Darstellung wird vielleicht der Vorwurf zu grosser

Kdnstlichkeit erhoben; sie muss ihn hinnehmen, sie konnte ihn kaum ver-

meiden , denn sie versucht der mittelalterlichen Symbolik auf ihren vielfach

gewundenen Wegen nachzugehen. Was ein solcher Tadel ihr Nachtheiliges

anheften sollte, das hofift sie dadurch zu fiberwinden, dass sie sich als m6g-

lichst unmittelbar aus. den geeignetsten Quellen, denen der Liturgie und

Hymnologie geschflpft und dadurch Qberzeugend erweist.
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Aus osterreichischen Galerien.

Ein leider kurz bemessener Aufenthalt in Oesterreich hat mich mit einer

Reihe wertbvoller, bisher gar nicht oder wenig beachteter Gemalde bekannt

gemacht, von denen ich hier wenigstens eine Anzahl interessanter Werke

Rembrandt's hervorheben mSchte.

Die Akademiegalerie in Budapest hatte mit der Galerie Esterhazy

erne ganze Reihe angeblicher Rembrandt's erworben, von denen die jetzige Galerie-

direction nur zwei als solche anerkannt hat: den Philosophen am Arbeitstisch

vom Jahre 1642, das spSteste derartige Motiv von Rembrandt, und das Bildniss

einer hasslichen jungen Frau. Schon nach dem Costum mQsste das letztere

Bild in die letzten Lebensjahre von Rembrandt fallen, um 1665—1669. Ich

gestehe, dass weder die Behandlung noch der kOhle Ton der Farbung ttber-

zeugend fiir den Meister sprechen; man vergleiche die beiden Frauenbildnisse

von 1666 in der Nationalgalerie zu London und in der Eremitage. Dagegen hat

Director Karl von Pulszky kflrzlich ein Gemfilde erworben, das alle charakte-

ristischen Zuge eines echten Werkes aus Rembrandt's sp&terer Zeit (1652 bis

1659), trSgt: die hi. Familie, welcher der Engel im Schlafe erscheint. Das Bild

war bisher unbekannt; von mehreren Gemfilden des gleichen Motivs, die in

alten Auctionskatalogen vorkommen, ist es nicht festzustellen, ob gerade dieses

Bild oder vielleicht das bekannte kleine Bild der Berliner Galerie (vom Jahre

1645) gemeint ist. Freilich haben einzelne Theile des Bildes gelitten, zum
GlQck aber mehr nebensachliche Theile, namentlich der Vordergrund mit dem
Stroh und das blaue Kleid der Maria. Aber die Figuren des Joseph und des

Engels sprechen ganz die grosse, energische Sprache des Meisters, und selbst die

Nebensachen, wie die K8pfe der Thiere, sind mit wenigen Strichen meister-

haft hiugesetzt. Meines Erachtens ist das Bild unter alien Gemfilden der

Galerie, die Rembrandt's Namen tragen, das bedeutendste.

Durch Karl v. Pulszky wurde ich auch auf ein interessantes Jugendwerk

Rembrandt's aufmerksam gemacht, welches Graf Julius Andrdssy besitzt,

das Bildniss eines jungen Mannes, bezeichnet mit dem bekannten Monogramm
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R. H. (zusammengezogen) f. 1631. Es gehfirt nicht zu den guten GemSlden

dieser Zeit ; die Behandlung ist stellenweise bis zur Rohheit flflchtig, und dabei

lfisst die Auffassung feine Empfindung vermissen. Der unerfreuliche Eindruck

wird noch gesteigert durch die schlechte Erhaltung des Bildes. Wie mir Graf

Andrassy mittheilte, erwarb er dasselbe in London.

Die einzige grossere Privatsammlung alter Bilder in Budapest, die des

Herrn President von Rath, enthalt unter der stattlichen Reihe hervorragen-

der hollandischer GemSlde nicht weniger als drei echte Werke von Rembrandt.

Erst in neuester Zeit erwarb der Besitzer die interessante »Landschaft mit dem

Obeliskenc aus der Sammlung Beurnonville. Mit den Landschaften in Braun-

schweig, Oldenburg und im Czartorisky-Museum zu Krakau bildet dieselbe einen

interessanten Cyklus gleichzeitig entstandener landschaftlicher Schilderungen,

auf die ich gleich bei Besprechung des letzten Bildes, des einzigen datirten,

zurQckkommen werde.

Die beiden anderen Bilder sind spelter en tstanden, beide in den fiinfziger

Jahren; sie haben auch gegenstandlich ein besonderes Interesse. Das eine

derselben zeigt einen geschlachteten Ochsen, vor dem die abgezogene Haut

liegt; wohl eine geistreiche Studie zu dem bekannten grSsseren Bilde des

gleichen Gegenstandes im Louvre, vom Jahre 1655. Wie sehr das malerische

Motiv den Kflnstler reizte, beweist ein drittes Gem&lde desselben Motivs und

aus der gleichen Zeit im Museum zu Glasgow.

Das dritte Bild ist das Bildniss einer jungen Frau. Es ist nur unter-

malt und wirkt daher auf den ersten Anblick befremdend. Auch die Bezeich-

nung Rembandt (sic!) konnte anfangs glauben machen, dass wir es mit

einer Copie oder Nachahmung zu thun hStten. Aber ein Nachahmer ware

gewiss achtsamer gewesen, zumal bei der Aufschrift des Namens, wfihrend

fflr den KQnstler selbst ein solches Vergessen bei der Bezeichnung eines nicht

einmal ganz fertigen Bildes wohl erkl&rlich ist. Die freundlichen Zdge des

regelmassigen Gesichts sind die der Hendrikje Seghers ; denn diese haben wir

gewiss in dem um die Mitte der fiinfziger Jahre so oft vom Maler benutzten

Modell zu erkennen. Die junge Frau ist in halber Figur sitzend dargestellt;

die Hfinde hat sie in die Aermel gelegt. Die Figur ist ganz prima in braun-

lichen Tonen mit festen, grossen Pinselstrichen hingesetzt, eine Behandlung,

welche — wie das Alter der Hendrikje — fflr die Entstehung um das Jahr

1655 spricht.

Auch in Krakau hatte ich die Freude, ein hervorragendes Bild Rem-

brandt's kennen zu lernen: die Landschaft mit dem barmherzigen Samariter

in dem nach verschiedener Richtung hin interessanten Museum Gzartorisky.

Das Bild trSgt die Bezeichnung Rembrandt f. 1638. Da dasselbe, wie schon

erwShnt, mit den Landschaften in Braunschweig, Oldenburg und bei Herrn v. Rath

in Pest in Grosse, Motiv wie in Stimmung, Farbe und Behandlung ganz auf-

fallend Clbereinstimmt, so ist durch jenes Datum die Zeit der Entstehung auch

fQr die ubrigen Bilder gesichert. Nach der fast monochromen Farbung und

dem warmen braunen Ton hatte ich die beiden mir fruher schon bekannten

Bilder dieser Folge, diejenigen in Braunschweig und Oldenburg, bereits in meinen
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*Studienc in diese Zeit (1640) gesetzt. Das Czartorisky'sche Bild ist durch die

schlagende Beleuchtung und die sehr originelle Composition wohl das inter-

essanteste der ganzen Folge ; leider hat es sehr stSrende Retouchen im Himmel,

in welchem ein ungeschickter Restaurator die durchgewachsenen Poren des

Eichenholzes gedeckt hat.

Leider nur nach einer Copie kann ich hieriiber eines der eigenartigsten

und wohl auch eines der anziehendsten Gemalde Rembrandt's, das fiir Polen

gemalt wurde und sich heute noch dort befindet, ein Urtheil fallen : das etwa

halblebensgrosse ReiterportrSt eines jungen polnischen Prinzen; ein hubscher

junger Bursche, der in weissem, rothgefutterten Mantel auf seinem arabischen

Schimmel quer durchs Bild trabt — nach der Copie zu urtheilen ein Bild

on wunderbarer Farbenwirkung , etwa vom Jahre 1654. Es befindet sich

in der Galerie des Grafen Tarnowsky in Tarnow.
In meinen »Studien zur Geschichte der holl&ndischen Malerei* habe ich

etwa 380 echte GemSlde Rembrandt's nachgewiesen
; jetzt kflnnte ich die Zahl

derselben schon auf mehr als 400 vermehren. Wir dttrfen daher gewiss

annehmen, dass noch etwa 450 Gem&lde des grossen Kunstlers auf uns ge-

kommen sind.

Ein Besuch von Krakau, fur das Studium unserer deutschen Bildhauer

und Maler von so hohem Interesse, ist — worauf ich hier nur hinweisen

will — auch fur die grossen Italiener ausserordentlich lohnend: Raphael's
unfertiges Junglingsbildniss (um 1506), Leonardo's Bildniss einer Jungfrau

mit einem Hermelin im Arm (Castitas), beide beim Ftirsten Czartorisky, sowie

die prachtigen Bilder vom alten Palma, Gio. Bellini, Giorgione, P. Bor-

done u. a. bei der Grfifin Potocka, bei welcher Professor Sokolowski die

.Freundlichkeit hatte, mich einzufflhren, verdienen wahrlich in weitesten

Kreisen bekannt zu werden. Hoffentlich entschliesst sich die Besitzerin der

letztgenannten GemSlde zu einer photographischen Verflffentlichung dieser

Perlen. W. Bode.

Has Museum und die Ausgrabungen auf Cypern sett 1878.

II.

Nun zu dem Museum, dessen RSumen, Sammlungen, der Art der

Aufstellung der letzteren.

Eine kurze Uebersicht der Fundgegenst&nde , wie sie sich einem un-

befangenen Besucher im Cyprus Museum darstellen, diirfte am schnellsten und

klarsten auch dem Leser .ein anschauliches Bild der UebelstSnde und der Vor-

ztige der Sammlung geben.

Als ich die erste grosse Sammlung, die ich auf Kosten des Cyprus

Museum ausgegraben hatte, nach Nicosia brachte, die Sammlung aus dem
Apollon-Heiligthum (Temenos) vonVoni, flberwies man mir zwei Zimmer
im Regierungsgeb&ude fur AusstellungsrSume und bald darauf einen dritten

als Magazin, Reinigungs- und Reparirungsraum. Letzterer, der dritte Raum,
wurde mir aber nach wenigen Monaten wieder genommen, da man ihn
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fQr die wiirdige Aufstellung der Schuhe und Uniformen der Polizei-

soldaten nothwendiger brauchte. FQr die Aufstellung der grossen Stein-

statuen von Voni (bis zu 7 */« Fuss hoch) war in den Zimmern von vornherein

kein Platz und musste ich die Bildwerke in dem offenen Corridore lassen, der

dem Publikum stets zugfinglich ist. — Mehrere Male sind nun die Statuen

der Reihe nach von ruchloser Hand bei Tag und Nacht verstfimmelt worden.

Nach der ersten Demolirung, die in der Nacht der Festnacht eines tiirkischen

Heiligen erfolgt war (die Polizeiwache hat ihr Wachzimmer nur wenige

Thflren weiter von den Museumsrfiumen) , machte ich sofort die ndthigen

Schritte und veranlasste eine Sitzung des Working Committee des Museums.

Obwohl die deutlichen , Anzeichen vorlagen , dass die tiirkischen fanatischen

Polizeisoldaten hochst wahrscheinlich die Uebelth&ter selbst gewesen sein

mochten (wer hatte sonst in der Nacht eine nur mit starkem Ger&usch vor-

zunehmende und leicht von der Wache wahrzunehmende VerstQmmelung der

grossen Statuen gewagt und wem ware es, ohne entdeckt zu werden, ge-

lungen ?), geschah doch gar nichts, weder wurde eine Untersuchung eingeleitet,

noch die Statuen entfernt. Die Fanatiker (nur solche waren die UebelthSter)

hatten hauptsachlich StQcke der rechten Anne, der rechten H&nde und den

Daumen der rechten Hand abgeschlagen. — In der Working-Committee-Sitzung

waren sich alle Mitglieder darflber einig (die Mitglieder dieses privaten Gomites

waren der Ghef-Ingenieur der Regierung, der Chefsekretar der Regierung, der

Privatsekretfir des General-Gouverneurs, einMitglied der Landeskammer und ich),

dass die Statuen in einen verschlossenen Ort zu bringen seien, dass das Barbaris-

mus sei, wenn man so was dulde. Man einigte sich beim General-Gouverneur,

anzufragen, um die Bildwerke in einen eben damals disponiblen Raum der

Regierung (der noch bis heute unbenutzt ist) provisorisch fiberzufuhren.

Der General-Gouverneur aber, zugleich President des Museums,
verweigerte die Einwilligung.

Und so stehen die hochinteressanten Bildwerke, Statuen bis

zu 7^2 Fuss H6he und anfSnglich theilweise vortrefflich erhalten,

noch bis heute in dem offenen Corridor und sind seit der ersten

Schandthat von ruchloser Hand noch weiter verstGmmelt worden.
Ein kurzer , leider unvollkommener Auszug ' aus meinem grossen Aus-

grabungsberichte und Kataloge mit einer Reihe flflchtiger Federskizzen ist Ober

diese dem Apollon geweihte Gultusstatte in den »Mittheilungen des deut-

schen archaologischen Institutes* Jahrg. 1884, pag. 127 u. fg. unter

dem Titel: »Mittheilungen aus Cypern. HI. Heiligthum des Apollon bei

Voni« erschienen, auf welchen ich hiermit verweise.

Die Voni-Collection bildet den Grundstock des Cyprus Museum.

Wir haben es neben einer Reihe Inschriftssteine, meist Basen fQr Bild-

werke, einem mit einer Inschrift versehenen Steinbecken (die Inschriften, so-

weit Weihinschriften, sind sammtlich dem Apollon geweiht mit einer Aus-

nahme, einer Widmung an Artemis; eine andere grossere Inschrift bespricht

drei Festkreise und deren Thieropfer), dann zwei kleinen Altaren, hauptsichlich

mit Statuen und Statuetten zu thun.
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Die Bildwerke sind s&mmtlich Weihgesohenke und wurden hauptsfichlich

im Tempelhofe, aber auch im Opferraume 8
), wo die Alt&re standen, und sonst

hier und da gefunden. Von einer gl&nzenden Tempelarchitektur keine Rede,

die wenigen Sfiulenbasen und Sfiulentrommeln von kfimmerlicher Arbeit und

kleinen Dimensionen.

Die Weihgeschenke stellen theilweise den Gott dar, oder den Priester

des Gottes, zuweilen den Priester in der Attitude des Gottes, oder Privatpersonen,

die ihr Portrat weihten, oder endlich zu Dutzenden fabricirte Typen von Opfer

darbringenden Personen.

Unter den Statuen von Lebensgrdsse oder etwas fiber Lebensgrtisse weisen

Hirschkalb- oder Rehkalbtr&ger (auf der linken Hand) auf Apollon und

das berfihmte Werk der Kanachos vom Didymaion bei Milet hin. Nur

sind die Bilder hier bekleidet.

In mehreren grossen Statuen ist sicher eine Gottheit dargestellt und

zwar eine merkwfirdige Combination von Apollon und Zeus.

In unserem Heiligthume erscheint Apollon neben dem Beschfitzer der

Thiere hauptsfichlich als Reiniger mit dem Weihwasserwedel oder Lustrations-

bflschel in der Hand, und dem entsprechend sein Priester. Bei den Combi-

nationen Apollon und Zeus tragt die Rechte den Weihwedel, die Linke die

Schriftrolle. In einem Falle sitzt auf dem linken Unterarme der junge Adler,

in einem anderen auf der linken Hand dicht fiber der Schriftrolle oder einem

Gegenstande, den man auch fur den Donnerkeil halten kSnnte.

In einem dritten Falle, dem interessantesten , hSlt die linke Hand eine

kleine, flatternde Nike. Diese letztere Statue ist die in technischer, kfinstle-

rischer und mythologischer Beziehung bedeutsamste der ganzen Sammlung.

Man ffihlt vortrefflich unter dem flatternden Gewande den Korper und dessen

Bewegung. Vier Flfigel sind eingeffihrt. 'Das Motiv ist der grossen Statue

des Paeonios von Mende, dem Funde von Olympia, nachgeahmt und gibt

den Schlfissel fiber die Streitfrage, wie die Nike die Arme hielt. Nach meinem

Funde hier dfirfte die Frage dahin zu losen sein, dass nur eine Hand, die

linke, das Gewand hielt, dass aber der andere Arm hoch gehoben und vor-

gestreckt war und irgend etwas hielt, den Sieger zu ehren, dem die GSttin

huldigend entgegenschwebt.

•) Weil altere Bildwerke roh zu Bausteinen zugehauen, zu einem Altarbau

verwandt worden waren, weil daselbst eine spat-byzantinische Mfinze (freilich nahe

der Oberflache) gefunden worden war, hielt ich den antiken Altarraum frQher rar

die Reste einer byzantinischen Capelle. Erst durch die Ausgrabung des Heiligthums

zu Dali (1885), wo ein ganz entsprechender Grundriss mit Brandaltar von besserer

Erhaltung ausgegraben wurde, war die richtige Feststellung mOglich. Hatten einige

Generationen ihre Weihgeschenke im Heiligthume oder Temenos aufgestellt, war

der disponible Raum so vollgepfropft (man stellte die Bilder wie in einem Magazine

oder dem kleinen Hofe eines viel beschaftigten handwerksmassig arbeitenden Bild-

hauers auf), dass man kurzen Process machte und die altesten Weihgeschenke heraus

warf und zu Bausteinen verwendete. Das habe ich jetzt bereits in drei Cultusstalten,

eine dem Apollon, eine der Artemis, eine der Aphrodite geweiht, nachgewiesen.
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Die beschriebene letztere Statue gehSrt auch dem Stil nach sicher ins

4. Jahrhundert und ist wie die Qbrigen Gotterstatuen rein griechisch.

Imposant und von theilweiser vortrefflicher Erhaltung ist der Eopf der

einen Statue mit dera Adler auf dem linken Unterarm. Ein jugendlicher stolzer

Apollonkopf mit lang herabwallenden Haarlocken, um die Stirn ein Rand

kleiner Locken mit Bohrldchern zur Aufnahme von Metallschmuck. Im Haar

zwei zusammengefiigte Lorbeerkr&nze.

Gr5ssere altere phonizirende Bildwerke fand man nur wenige in guter

Erhaltung. Die einzige, fast lebensgrosse Statue im Stile der kyprischen Misch-

kunst, kyprisch-hellenisirend-assyrisirend, stellt einen Priester mit langem

Lockenbarte dar, unschSn grinsend, in der herabhangenden Linken die Taube

haltend. Die Figur stellt einen Apollonpriester dar; denn wenn ein Priester

eine Taube halt, muss er nicht nothgedrungen ein Diener der Aphrodite sein.

Der Torso einer fast lebensgrossen kyprisch-agyptisirenden Statue mit

den Resten eines Lustrationszweiges in der Rechten, mit prononcirten Brusten,

ohne wirklich weiblich zu sein (mein Bericht in den Mittheilungen von Athen

ist darin ungenau), wird durch ein von der linken Hand getragenes Tafelchcn

interessant, in welchem eine vierzeilige kyprisch-epichorische Weihinschrift ein-

gegraben ist..

Unter den grossen spateren Weihbildsfiulen , die bis in die romische

Zeit hineinreichen und sammtlich Gewandstatuen mit einer Fulle von Fallen

sind (keine Spur einer eigentlich nackten Figur), ist eine circa 7 1
/* engl. Fuss

hohe bemerkenswerth, weil der Kopf verh&ltnissm&ssig sehr gut erhalten und

im Stil, Ausdruck und den ZQgen sowie zeitlich dem sogenannten Cicero-

Typus zuzutheilen ist.

Unter den kleineren kyprisch-phonikisirenden Statuetten mit bald mehr

prononcirtem agyptisirenden , bald mehr assyrisirendem Ein fluss zieht die

Augen besonders ein lustig in der Procession einherschreitender Priester mit

vorgestelltem rechten Fuss auf sich, der vergnflgt grinst und links einen

grossen Palmenzweig schultert. Er trSgt nur ein langes Faltenhemd mit

rothera Saum.

Von grSsslichen Missverhaltnissen sind einige der Qbertrieben lang gezo-

genen mehr agyptisirenden Statuetten, darunter ein Blaser der Doppelfldte mit

der Schallbinde.

Dr. Dummler hat mich wiederum auf die Wichtigkeit der rein archaiisch-

griechischen Bildwerke, auf welche ich, wie mein grosser Katalog besagt,

schon frflher selbst gekommen war, aufmerksam gemacht. So wurde unter

den Funden von Voni ein fast lebensgrosser theilweise beschSdigter, theilweise

recht gut erhaltener Kopf entdeckt, der ganz und gar in die archaiisch-grie-

chischen sogenannten Apollonkopfe einrangirt. Ausser dem Schnitt der Augen

und des Mundes, der Art der Andeutung der Backenknochen , ist vor Allem

die Behandlung des Haares am Hinterkopfe ganz im Sinne und Stile der ar-

chaiisch-griechischen Kunst.

Ein weiblicher Kopf rein griechisch-archaiischen Stiles wurde von mir

1885 im Temenos der Aphrodite zu Dali ausgegraben. Beide K6pfe ver-
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dienen in Gyps abgegossen und in jedem Museum aufgestellt zu

werden.

Die Voni-Collection ist im Cyprus Museum so schlecht aufgestellt, dass

sie einen unendlich geringeren Eindruck macht, als sie verdient. Die kleinen

Kopfe und Fragmente wurden, wfihrend ich auswarts mit Ausgrabungen be-

sch&ftigt war, von einem ganz unf&higen Menschen unter der Aufsicht des

damaligen Sekretfirs des Museums Lieutenant (jetzt CapitSn) Sinclair auf

kleine GypsklStzchen geklebt, aber meist in ganz falscher Stellung. Ja ich

fand selbst bei meiner Rflckkehr in Nicosia fehlende Nasen- und Kinnstiicke

grosser Kflpfe ausgeschmiert und einen Kopf auf einen falschen Rumpf gesetzt.

Alles das hatte der Mann Lazari (derselbe, den ich im Repertorium als Diener

Alex. P. di Cesnola's erwfihnte) gethan. Ich hatte diese Schmierereien wieder

zu entfernen. Ein anderes Mai flberraschte ich Herrn Lieut. Sinclair, wie er

mit einem Tischler der Ingenieure ein Loch in den Arm einer grossen Statue

trieb, um einen Holzzapfen einzusetzen und den Adler anzufiigen. Zum Glflck

aber passten die Bohrlocher nicht aufeinander und ich war froh, dass ich den

Adler los bekam, ehe er mit Cement in rein dilettantischer Weise befestigt

war. Wir haben kein Geld, die grossen Statuen in einen gemietheten Raum
einzuschliessen, also noch weniger Geld, die grossen Statuen richtig zusammen-

zusetzen. Viele der Statuen sind in Stflcke zerbrochen und ware hier und

da ein vollkommenes oder theilweises Zusammensetzen mSglich.

Ich verdanke es der Giite des ebenso liebenswurdigen wie tiichtigen

Directors der Sculpturgalerie des Berliner Museums Prof. Dr. Conze, dass

ich in den Reparirungsr&umen des Berliner Museums Gelegenheit fand, einige

Zeit angeleitet von den beiden begabten italienischen Bildhauern, praktisch

das rationelle Zusammensetzen zerbrochener zusammengehflriger Stticke zu

studiren und selbst zu arbeiten. Man war im Sommer vorigen Jahres gerade

so recht mitten in den Arbeiten mit den Pergamon-Sculpturen.

Nur das allernothwendigste Handwerkszeug und Ger&th, die Zusammen-

setzungen der Voni-Statuen richtig vornehmen zu konnen. ist unter 600 Mark

nicht zu beschaffen. Ferner musste man einen geschickten Menschen, am
besten einen Italiener kommen lassen, der das Zusammensetzen, richtige Re-

stauriren u. s. w. grundlich verstdnde und sonst im Museum bei den Aus-

grabungen zu verwerthen ware.

Die Voni-Sculpturen sind vom kunstgeschichtlichen Standpunkte hoch-

interessant und gewinnen an Werth, seidem der Cesnola-Humbug immer

offenbarer wird. Dr. F. DQmmler, der Cypern und seine Kunst an Ort

und Stelle naher kennen gelernt hat, hat sich neuerdings veranlasst geftihlt,

die Feder zu ergreifen und in einem langen Briefe an die in Limassol (Cypern)

erscheinende englische Zeitung »The Cyprus Heraldc die zwei gr6ssten

Falschungen L. P. Cesnola's, den sogenannten Tempelschatz von
Curium und den sogenannten Tempel der Aphrodite von Golgos oder

Golgoi, in geziemender Weise zu beleuchten.

Der Kunstwerth kyprischer, rein griechischer Bildwerke reicht zwar nur

hochst selten an gute griechische Originalwerke heran, obwohl auch wirklich
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vortreffliche gute griechische Arbeiten vorkommen k6nnen. Die in die Wiener

Antikensammlung der Hofrauseen durch meine Vermittelung gelangte Ar-

temisgruppe aus Marmor, Qber deren hohen Kunstwerth (kurz nach Praxi-

teles) kein Zweifel mehr obwalten kann (meiner frQher ausgesprochenen

Werthsch&tzung dieser Artemisgruppe ist nach mehrfacher Polemik wieder zu

ihrem Rechte verholfen), braucht heute nicht mehr nach Cypern im Alter-

thume importirt worden zu sein, sondern kann und ist sehr wahrscheinlich

auf Cypern selbst gefertigt worden, seitdem ich in diesem Jahre bei dem Dorfe

Polis tis Ghrysoku (bei den antiken Stadtruinen von Arsinoe und Ma-

rion ganz im Westen der Insel) in Menge vorkommende grosse rein-

griechische Thonfiguren des 4. und 3. Jahrhunderts nachgewiesen

habe. Diese Thonfiguren von wunderbarer Schflnheit trotz ihrer theilweisen

skizzenhaflen Behandlung (oder besser gerade in Folge ihrer skizzenhaften von

wahrem Kilnstlergenie nur fliichtig hingeworfenen Arbeit um so reizender

und anziehender) k6nnen nur auf Cypern fabricirt worden sein

1) weil sie vermflge ihrer ganz aussergewShnlichen Grosse (sitzende

Figuren bis zu circa 80 Centimeter H6he) einzig dastehen und nirgends an-

derswo in der Welt so vorkommen und

2) weil die Fundumst&nde, die mit den Statuen gemachten Qbrigen

Funde einen Import ausschliessen.

Es sei hier gleich eingeffigt, dass die bei Polis tis Chrysoku von mir

auf meine Rechnung gefundenen Thonfiguren zur HaUfte demnachst ins Cyprus

Museum wandern. Es sind sitzende, liegende und lagernde mfinnliche und

weibliche Gewandstatuetten. Die grflsste von ihnen, eine weibliche Figur,

welche bis auf wenige Fehlstellen zusammengesetzt werden konnte, mit vor-

trefflich erhaltenem Kopf, sitzt auf einem Stuhl, auf dessen Lehnen kleine

reizende Klageweiber angebracht sind.

Der Hauptwerth der Voni-Sculpturen wie der kyprischen alteren Sculptur

und Thonbildnerei liegt im Allgemeinen darin, dass sie uns immer mehr das

bis jetzt noch trotz grosser Fortschritte dunkele Gebiet tiber die Anf&nge der

griechischen Kunst und die Entstehung der griechisch-archaiischen Kunst auf-

hellen. Wenn das griechisch-archaiische La'cheln nicht Oberhaupt auf der

grossen Insel Kypros zuerst gebildet wurde, so gehfirt doch sicher Eypros zu-

sammen mit Kleinasien zu dem Verbreitungskreise der Entstehung dieses Eunst-

schemas. Selbiges fur assyrisehen Ursprungs zu halten, wie es bis noch vor

Kurzem allgemein geschah und theilweise noch geschieht, ist nicht l&nger

haltbar 6
). Bei rein assyrischen Bildwerken kommt es nie vor und ebenso nie

auf kyprischen, rein assyrisirenden, sondern erst dann, wenn rein griechische

Elemente zu den flbrigen vorangehenden hinzutreten. Von einer rein ph5-

nizisch-semitischen Kunst ist auf Kypros ebensowenig die Rede.

Bereits haben Autoritaten wie Prof. Dr. A. Furtwfingler die zuerst von mir

angetretene Beweisfflhrung als richtig anerkannt, dass nemlich der phOnizi-

e
) Siehe dber das archaiische oder 3ginetische Lacheln auch Perrot und

Chipiez III.
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schen oder besser phflnizisirenden Zeit gewisser Inseltheile eine grosse, weit

fiber die Insel verbreitete vorphdnizische Gultur vorangegangen
ist. Selbige zfihlt nach Jahrhunderten, hat eine Mehge verschiedener Phasen

und erstreckt sich fiber ein Jahrtausend oder raehr.

Am Ende dieser vorphflnikischen Zeit wird ein von Kleinasien kommendes

Element rege, das nur ein arisches sein kann und das man kaum anders als

griechisch nennen darf. In diese Zeit fallt die EinfOhrung der mykenischen

glanzthonigen Thongefasse nach Cypern. — Die nach Cypern dann von Klein-

asien flbersetzenden und sich in Menge ansiedelnden , Colonien grfindenden,

sogenannten Phonikier repr&sentiren keinen reinen semitischen Stamm,

sondern ein aus semitischen und arischen Elementen zusammen-
gesetztes Mischvolk, da sie vorher auf Cypern fehlende heilige Symbole

zum ersten Male einfflhren, welche absolut in Aegypten, Assyrien und Ph6-

nizien fehlen, als evident arischen Ursprungs und besonders in Kleinasien

als frfih heimisch erwiesen sind, die Hakenkreuze, von Max Mflller (Ox-

ford) ffir Indien Swastika und Sauastika genannt. In Cypern kommen
und gehen diese Zeichen mit dem ph&nikischen Einfluss, mit den

phtinikischen Inschriften. Wfihrend diese Zeichen, ursprfinglich heilige

Symbole, auf Rhodos- und Melos- und Dipylon-Vasen umgeformt und zu

reinen Decorationselementen herabsinken, kommen und gehen diese Zeichen

auf Cypern in ihrer ursprflnglichen Form und haben, wo immer sie auf der

Insel auftreten, symbolisehe Bedeutung, ohne ihre theilweise gleichzeitige Be-

nutzung zum Raumausffillen auszuschliessen.

Die allerfiltesten bisher nachweisbaren Versuche figfirlicher Dar-

stellungen auf Kypros erscheinen auf Reliefvasen. Neben Halb-

monden, Sonnen und Mondscheiben sind es Schlangen, dann Hirsche und

Mufflons 7
), welche dargestellt werden. Nebenher laufen Steincylinder mit

roh eingeritzten, ganz entsprechenden Darstellungen. Es ist dies die Zeit der

Hittiten, die im zweiten Jahrtausend vor Christus den Vortrab bei dem

grossen sich fiber Kleinasien nach Kypros ergiessenden assyro-babyloni-

schen Eroberungszuge bilden.

Bald erscheinen auch mit dem sich steigernden altbabylonisch-archai-

ischen Einflusse kleine brettffirmige GStterbilder mit eingeritzten Augen und

Ornamenten, die weibliche Gottheit allein oder eine mftnnliche und weibliche

Gottheit, zuweilen zu Gruppen auf GeT&ssen angebracht (so August 1885 von

mir in der Nekropole Ag. Paraskevi bei Nicosia), darstellend.

DerTypus des Brettidols bildet sich weiter aus und an die Stelle der

eingeritzten Ornamente treten in der Zeit der durch einen weiter ent-

wickelten assyrischen (oder assyrisch-babylonischen) Einfluss eingeffihrten Farbe

zu Decorationszwecken die aufgemalten Ornamente. Jetzt treten zum
ersten Male daneben auf Cylindern Keilinschriften auf und damit

wilde Thiere, wie L6wen und Da'monen mit ThierkSpfen, aber nur auf

Cylindern.

7
) Prachtige Exemplare dafur hereits im Cyprus Museum, andere neuerdings

(August 1885) ausgegraben.
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Aus dem Brettidol wird nun weiter ein rohes Rundidol mit bald ein-

geritzten, bald aufgemalten, oder beides, eingeritzten und aufgemalten Orna-

menten. Die friiher eingeritzten oder roh aufgemalten Augensteine werden

durch kleine aufgeklebte runde Scheiben, die Augenlider durch einen darum

gefuhrten Reliefring angedeutet.

Neben den Idolen treten nur noch Klageweiber, aber gar keine Genrefiguren

auf, wohl aber Thierstatuetten , Vtfgel, Hirsche, Rinder. Wilde Thiere fehlen

absolut, keine Spur eines LSwen, einer Sphinx in Statuetten- oder Vasenform.

Die Technik der kyprisch-phfinikisirenden Thonfiguren, welche

yon Cesnola mit den praphflnizischen Alterthtimern 2usammengeworfen wurden,

ist von den hier erw&hnten vorphflnikischen Darstellungen und Techniken von

Figuren grundverschieden.

Die rohen kyprisch-phSnizisirenden Thonfiguren sind in Schneemanns-
teohnik gearbeitet, d. h. die einzelnen K6rpertheile und hervorragenden

Ornamente, Bekleidungsstdcke, beigegebene Symbole u. s. w. sind erst getrennt

stiickweise roh geformt und dann roh auf- und ineinander geklebt 8
).

Hier erscheinen zum ersten Male Sgyptische Motive, wie z. B.

Weiber, die Brodteig kneten und Mehl sieben 9
), und Oberhaupt Genre-

figuren in Menge.

Die ersten Versuche, Bilder aus Stein auszuhauen, datiren fGr Cypern

aus der Zeit des Psammetich, hauptsachlich aber aus der des Amasis.

S&mmtliche sicher nachweisbar altere und Slteste Steinfiguren verrathen

auf Kypros Sgyptischen Einfluss , fiihren zum ersten Male figyptische Tracht

(z. B. auch das Sgyptische Kopftuch), agyptischen Schmuck, Sgyptische Sym-

bole und Beigaben wie Urausschlange und Lotusblume ein.

G. Perrot's versuchte Beweisfuhrung (G. Perrot und Chipiez, Kunst-

geschichte HI. pag. 518 u. fg.).

Bei der kyprischen Steinbildnerei den assyrischen Einfluss dem agyp-

tischen zeitlich voranzustellen ist verfehlt. Denn wenn ein Stuck roher wie

ein anderes gearbeitet ist, ist damit doch lange nicht erwiesen, dass das rohere

alter sei. — Oft lasst sich bei Imitation gerade das Gegentheil nachweisen.

Nachahmungen Sgyptischer Bildwerke sind ausnahmslos fader und minder scharf

als die Originale. Die ganze assyrische Kunst ist weicher, aber auch flauer,

als die agyptische ausgepragt Um wie viel flauer und roher mussten die vom
kyprischen Kunstler nachgeahmten assyrischen Werke gegenflber den nach-

geahmten agyptischen ausfallen!

Die Sltesten Steinbildwerke auf Cypern und im a'gyptisirenden Style

gearbeitet zeichnen sich gerade durch eine gewisse Scharfe und auch in

Stellung, Motiv, Kleidung und Symbole, getreuere Nachahmung der Sgyptischen

Originale aus.

8
) Viele der Thonfiguren aus den heiligen Hainen von Ghytroi (beim heutigen

Kytrea) und bei den Kupferminen von Soloi (beim heutigen Dorfe Katidata, im Thale

genannt Solias), u. A. heute im Cyprus Museum, sind in dieser Technik gearbeitet
9
) Eine Thonfigurengruppe : ein Weib siebt Mehl, ein zweites knetet Teig, aus

einem Grabe von Kurion, heute im Cyprus-Museum.
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Wo immer die Steinbildnerei auf Kypros zuerst einsetzt in den Funden,

-welche durch die Hfinde frdherer Ausgraber auf Cypern gingen , wie meinen

Funden von Voni und Kythrea (Cytroi), Achna (wohl Stadtgebiet von Thronoi),

Koschi (zwischen Larnaca und Nicosia), Dali (Idalion), Katidata (Soloi), Qberall

^rscheint zuerst der Sgyptisirende Stil. Diese, wie viele andere Fragen

lassen sich nur praktisch bei den Ausgrabungen durch die Fund-

. umstande und nie in einem Museum oder in einer Studirstube 16 sen.

Sobald zugegeben werden muss, der Hgyptische Einfluss bringt nach Cypern

zur Zeit des Psammetich und Amasis die Steinbildnerei, wird auch die bisher

angewandte Bezeichnung phOniko-agyptisch fflr die Producte kyprischer

Sculptur hinfallig.

Die Bemuhungen des Amasis, agyptische Gultur und Bildung nach Cypern

zu verpflanzen und umgekehrt, kyprische nach Aegypten, sind geschichtlich ge-

niigend verbflrgt. Der Sgyptische Einfluss setzt unter Amasis direct

in Cypern ein ohne phflnikische Vermittelung. Auf Cypern werden

agyptische Motive und Kunstarten von einem Volke verarbeitet, in dem auch

phonikische Elemente enthalten sind, ja zeitweise in einzelnen Inseltheilen das

Phonikierthum die Oberhand gewinnen kann.

So gut wie assyrische Elemente ohne Vermittelung der Phfinikier in

Masse nach Cypern kamen, genau so fur die agyptischen.

Ich schlage deshalb, soweit Cypern angehend, fflr phSniko-agypti-
sirend kypro-Sgyptisirend, und fflr phoniko-assyrisirend kypro-

assyrisirend vor. Das phonikisirende Element ist dabei nicht aus-,

sondern erst recht eingeschlossen.

Erst nachdem der kyprische Bildhauer, die agyptischen Steinbilder nach-

ahmend, bis zu einem gewissen Grade Herr der neuen Technik geworden war,

versuchte er die vorher und gleichzeitig kennen gelernten, den cyprischen

Thonbildnern bereits gelSufigen assyrischen Motive, die assyrische Kleidung

und stilistischen EigenthQmlichkeiten nachzuahmen.

So entstanden die kypro-assyrisirenden Bildwerke.
Das geschah aber nur sehr kurze Zeit. Wahrend bei den kypri-

schen Thonfiguren die kypro-assyrisirenden flberwiegen, die

agyptisirenden in der Minderzahl sind, verha'lt sich das bei den Stein-

figuren umgekehrt.

Bald aber versucht der kyprische Kiinstler, in dem sowohl arisch-griechi-

sches, wie semitisch-ph6nikisches Blut steckt, einen Schritt weiter zu gehen

und in seinen Stein-Bildern beide Stilarten, den agyptisirenden und assyri-

sirenden, zu verbinden.

Ueberwiegt bei ihm der phCnikische Einfluss, so entstehen jene hass-

lichen Kunsterzeugnisse , die einen ganz besonderen Stil und ganz besondere

Typen, keiner Kunst eigen, schaffen, der echte kyprisch-phonikisirende
Stil. Dahin geh6rt die Bronzeplatte von Dali (L. Stern's Cypern
Taf. IX), gehort eine nackte Figur der GQttin mit einem Nasenringe von ab-

stossender Hfisslichkeit aus Thon von Chytroi (aus einem Temenos der Pa-

phia, inschriftlich beglaubigt und im Cyprus Museum), dahin gehoren Stein-

IX 21
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figuren der 1885 ausgegrabenen Aphrodite-Heiligthum-Collection (heute im Be-

sitze von C. Watkins, Bankdirector in Larnaca), ferner Steinfiguren der sitzen-

den Gattin mit dem Kinde. Letztere von Chystroi und einem zweiten Temenos

von Idalion.

Figuren, die stehende mit der Blume vor der Brust und die sitzenden

der GOttin mit dem Kinde, werden deshalb so lehrreich, da sie sfimmtlich zu

ganzen Gyclen desselben Motives gehtiren. In jedem Falle ist das zeitliche,

urspriinglichere und filtere das kypro-figyptisirende Bild; dann folgen neben

einander oder hinter einander die hasslichen echt phdnikisirenden und dann

die mehr oder ganz rein griechischen.

Wir haben im Cyprus Museum die Funde von zwei heiligen Hainen,

Cstlich vom Dorfe Kythrea beim Orte, heute Ag. Dimitrianos genannt.

Der eine dieser heiligen Haine liegt am Siidostwinkel der antiken Stadt

Chystroi, der zweite dicht ausserhalb der antiken Stadt vor der Sadwest-

ecke. Ich habe die Darstellungen der sitzenden G6ttin-Mutter , mit wenigen

Ausnahmen sfimmtlich aus Stein, im Museum so aufgestellt, dass sie diese

Entwicklungsreihe vortrefflich illustriren.

Ueberwog andererseits beim kyprischen Kflnstler der griechische Geist,

so begann er jene Gestalten zu schaffen, in welchen assyrische und agyptische

Motive und Stilelemente mit den griechischen verbunden erscheinen. Je mehr

griechischer Schonheitssinn im Individuum, desto mehr organische Verarbeitung

heterogener Bilder in einem Bilde.

Hierher gehflrt die Silberschale von Amathus (L Stern's Cypern

Taf. II), mehrere der Cesnola-Steinstatuen von Athienu und mehrere der

Steinstatuetten, 1885 von mir in Dali ausgegraben.

Vermochte aber das griechische Talent auf Kypros siegreich ganz durch-

zudringen und sich frei und selbststfindig hier und da zu entfalten, so war

die weitere Consequenz — ein anderer Schritt vorwarts: Es entstand unter

immer harmonischer Abwfigung ursprflnglich so heterogener Erscheinungen

eine neue, die griechisch-archaiische Kunst, zuweilen noch unrein und

dann so schwer von kyprisch-agyptisirenden', assyrisirenden-hellenisirenden

Stticken zu trennen, oder zuweilen ganz rein, wie in den erwfihnten zwei

Kopfen von Voni und Dali 10
).

In der Zeit, welche auf Kypros die reingriechisch-archaiische Kunst vor-

bereitet, entsteht das archaiische Lficheln. Es ist der Versuch, mehr

Leben in den vorher geradegestellten Mund durch Hinaufziehen der Mund-

winkel zubringen. Dasselbe geschieht auch mit den Augen. Dieses archaiische

widerliche Grinsen wird in der Bluthezeit der griechisch-archaiiscben Kunst

zu einem archaiischen Lacheln, dem aber stets etwas Gezwungenes bleibt,

gedfimpft. Dem archaiischen Grinsen begegnet man auf Cypern allerorts

und in jedem Temenos findet man Massen von Beispielen. Die Sammlungen

des Cyprus Museum bestfitigen das Gesagte.

10
) Ein Import dieser KOpfe ist undenkbar, da sie aus dem Kalkstein der Insel

gearbeitet sind.
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Die griechische Kunst ging aber auch auf Cypern noch weiter bis zum
Typus der Tyrannenmfirder von Neapel (siehe Overbeck, Geschichte

der griechischen Plastik Band I. pag. 118 u. fg.).

Dr. DQmmler brachte von einer seiner Reisen einen jetzt im Besitze

von E. Kostantinides (Nicosia) befindlichen Eopf aus KaJkstein vom Dorfe

Lerkoniko (bei welchem Orte ein Temenos) mit, der dem neapolitani-

scben Harmodioskopfe in geradezu liberraschender Weise ahnelt.

Wie Dr. DQmmler sehr richtig bemerkte, ist dabei besonders der Mund ent-

scheidend.

Wir haben also auf Cypern eine bis kurz vor Phidias sich organisch

aufbauende griechische Kunst vor uns. Dann auf einmal nicht nur ein

Stillstand, sondern ein ZuruckdrSngen des rein griechischen Ele-

ment es und ein Sichloslosen der kyprischen von der der Phidiasperiode

anderwarts zueilenden griechischen Kunst.

Diese specifisch kyprische Kunst ist mehr assyrisirend, als

agyptisirend. Das griechische Element, was dabei nie fehlt, ist doch selten

organisch tief eingedrungen. Die Tracht ist viel hSufiger assyrisch, als ftgyp-

tisch. Zu den bald assyrischen, bald agyptischen Kopfbedeckungen und

Schmucksachen gesellen sich griechische, wie der so hSufige griechische Kranz.

Ausserdem erscheinen aber aus der alteren mehr rein kyprisch-phtfnikisirenden

Zeit (der Zeit der Bronzeschale von Dali, L. Stern Taf. IX) mit herflberge-

nommen gewisse Schmucksachen in Menge, die absolut specifisch. fur Cypern

sind und bisher weder fiir Aegypten, noch Assyrien, Babylonien, Phfinikien,

Hamath, Kleinasien, Griechenland und die griechischen Inseln nachge-

wiesen sind.

Der kyprisch-phdnikisirende Stil in seinen durchaus eigenartigen Er-

scheinungen (und verschieden in den verschiedenen Inseltheilen) beginnt kurz

nach Am a sis n) und setzt sich bis ins vierte Jahrhundert, verschiedene Phasen

durchmachend, fort, bis kurz nach Praxiteles, dessen directen Einfluss die herr-

liche Artemisgruppe von Larnaca(Kition), jetzt in Wien in so selten schdner

Weise vergegenwa'rtigt, die ganze Insel hellenisirt wird. Griechische Tempel
hat es auf Cypern erst seit Beginn der Diadochenzeit gegeben.

Wenn ich bisher das PhSnikierthum und dessen Wirken auf Kypros

n
) In diese Zeit kurz nach A mas is gehort eine hochst merkwdrdige steinerne

Grabstele 1,38 Meter hoch, die ich 1885 in einem Hause zu Alt-Larnaca ent-

deckte. Sie ist jetzt in der Sammlung Watkins und auf beiden Seiten bearbeitet.

Das Haupt- und MittelstQck wird auf beiden Seiten von einem grossen Kopfe in

agyptischer Tracht gebildet. Rosetten, Arabesken, Lotosblumen, Sonnen, Monde,

Sterne dienen als Fflllwerk. Ueber dem Kopfe der einen Seite sind geflOgelte Lowen

angebracht; fiber dem Kopfe der anderen Seite sieht man ein Tempelchen mit

einem Idole in der Thflr. Vor der Tempelthiir stehen links und rechts je ein

obeliskenartiger Pfeiler mit Kopfen darauf. H&tte R. Reinach diese Stele, die er

zuerst im Januar 1886 in der >Revue archeologique« publicirt hat, im Originate ge-

sehen, so wflrde er sie nicht als ftgyptisch, sondern als &gyptisirend-kypriseh-phoiri-

kisirend bezeichnet haben.
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nach vielen Richtungen hin einengte, so habe ich jetzt Momente zu beleuchten,

die einzig und allein auf Rechnung des phdnikisch-semitischen

Stammes in den CulturstrSmungen in und rait Cypern zu setzen sind, die

darthun, dass die Phdnikier in der That nicht bloss Handelsleute waren und

eine ZwischentrSgerrolle spielten, sondern auch selbst producirten.

Man sieht bei sehr vielen kyprisch-phfinikisirenden weiblichen Figuren

(meist ausThon und ausserordentlich selten aus Stein, was wichtig)

uber die Ohren merkwurdig gegliederte Htilsen gezogen, welche die Ohr-

muscheln oft ganz verdecken. Ich wusste nicht recht, aus was fur Ma-

terial man sich diese merkwilrdigen Ohrbtilsen oder Ohrklappen zu denken

habe, bis ich 1884 in einem phflnikischen Grabe einen solchen Schmuck aus

Siiber ausgrub. Selbiger wird also meist aus Metall, Bronze, vergoldeter

Bronze, Siiber, vergoldetem Siiber und Gold zu denken sein.

Schon G. Perrot ist dieser sonderbare Ohrschmuck an kyprischen Terra-

cottakdpfen aufgefallen (Band III seiner Histoire de Tart dans Tantiquite, pag. 562),

nur weiss er uns nicht zu sagen, woher dieser Schmuckgegenstand, der auf

Cypern ganz gewShnlich ist, stammt. Auch erwfihnt Perrot die eigenthumlichen

Peruckenlappen, welche haufig dabei gleichzeitig uber die Schultern fallen.

(Ein lebensgrosser weiblicher Terracottakopf, der sowohl die HaarperQcke

wie die metallenen Ohrhiilsen und die Ohrringe unter den HQlsen vortrefflich

zeigt, ist im Cyprus Museum und wurde von mir bei Chytroi in einem Te-

menos der Paphia, inschriftlich beglaubigt, gefunden.)

Dazu tritt nun ferner, von mir bereits fiir drei verschiedene Pl&tze nach-

gewiesen, einer bei Chytroi, zwei bei Idalion und in sieben Exemplaren (lmal

Chytroi, 6mal Idalion, Temenos Nr. I, Ausgr. April-Mai 1885 und lmal Idalion

Platz II, Ausgr. April-Mai 1885) der Nasenring.

In s&mmtlichen von mir bisher beobachteten Fallen sind die Bildwerke

mit Nasenring aus Thon und nie aus Stein, was den ftgyptischen Ein-

fluss von vornherein ausschliesst

Ohrenhfllsen und Nasenring haben die Phonikier den Indiern

entlehnt. In Indien tragen noch heute in gewissen Provinzen die Frauen

ahnlichen Ohr- und Nasenschmuck.

Wenn man bedenkt, wie Veit nach Westen die PhSnikier vorgedrungen

sind, muss man voraussetzen, dass sie auch eben so weit, respective viel weiter

nach Osten, vordrangen und dies um so mehr, als die Phfinikier, bevor sie

sich in Syrien ansiedelten, am persischen Golfe gewohnt haben sollen oder

doch sicher viel mehr ostwSrts, als spater. (Siehe Perrot III. §. 2, pag. 12

u. fg.) Auf den indischen Einfluss in Mykene hat bereits A. MilchhSfer

in seinen »Anf&ngen der Kunst in Griechenland< aufmerksam ge-

macht, obwohl er sich auch nur auf verha'ltnissmfissig junge indische Alter-

thflmer beziehen konnte. Mit der Fortsetzung indischer Studien wird man
auch da allmahlig weiter die Zeit riickwarts bestimmen lernen.

Merkwurdig bleibt, dass in dem einen Temenos der Aphrodite-Astarte

1885 bei Idalion ausgegrabene K6pfe mit uberwiegender Weise griechisch

stilisirt noch die Ohrhiilsen und den Nasenring trugen.
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Von den verschiedenen Vfllkerschaften Kleinasiens, welche mehr oder

weniger direct oder indirect auf Cypern im Alterthume eingewirkt haben,

greife ich vor alien Karien heraus,

Gerade das Heiligthum in Voni bringt uns in Beziehung mit dem
Didymaion bei Milet und mit Karien Qberhaupt.

Auf nicht weniger als drei Weihinschriften und Statuenbasen kommt
der bisher unbekannte Name Karys vor und ein viertes Mai auf dem Gewande

einer reichlich lebensgrossen Statue selbst eingeritzt.

Wir haben es hier mit einem Priestergeschlecht zu thun. Jeder wollte

von Earys abstammen, wie im Didymaion von Branchy s. Hier nun noch

der Name Karys, der bisher unbekannt sicher mit Karien und Kariern zu-

sammenhangt und von der Wurzel Kar abzuleiten ist.

Auch liest jetzt D. Pier ides in der bekannten bilinguen Inschrift von

Gesnola's Golgos Karys statt wie bisher Karyx.

Ferner hiess bei den Kypriern Adonis Kyris, Kirris, Kiris und

Adonis wird mit Kinyras (siehe bei Engel, Kypros darflber) identificirt.

Auch findet Aphrodite nach einem Mythos den verlorenen Adonis in einem

Tempel des Apollon auf Kypros wieder.

Im Didymaion stand die Apollonstatue desKanachos mit dem Hirsch-

kalb auf der linken Hand.

In Voni wurden zwei Statuen Apollons mit dem Hirsch- oder Rehkalb
auf der linken Hand gefunden.

Im Didymaion wurde neben Apollon Zeus verehrt. Im Apollon-

heiligthum zu Voni finden wir Combinationen von Apollon und Zeus.

Im Heiligthum zu Voni finde ich einen Apollonkopf echt

griechisch-archaiischen Stiles, der dem Apollonkopf des britischen

Museums, den man unter den Nachbildungen des Apollon von Kanachos auf-

fQhrt (Overbeck's Gesch. d. griech. Plastik, Band I. pag. 109, Fig. 14), ganz

besonders Shnelt, respective anderen bekannten ApollonkSpfen derselben ar-

chaiischen Gruppe.

Umgekehrt vergleicht Overbeck einen erst 1874 beim Branchidenheilig-

thum gefundenen Kopf (jetzt im British Museum) mitkyprisch-phflnikischen.

Die Aehnlichkeit mit kyprischen Bildwerken mfichte ich noch auf die sitzenden

Statuen vom heiligen Wege des didyma'ischen Apollon bei Milet ausgedehnt

wissen. Sicher existiren im friihen Alterthume Beziehungen und Verbindungen

rwischen dem Didymaion und unserem Apollonheiligthum zu Voni.

Betrachten wir weiter die Sammlungen des Cyprus Museum.

Die grfissere Masse der Bildwerke der zwei heiligen der Aphrodite ge-

weihten Haine zu Chytroi, wie des der Aphrodite geweihten Haines zu Soloi

ist aus Thon.

Besonders zahlreich sind Reigentanze vertreten, in Chytroi um den

heiligen Baum, in Soloi um eine Flotenspielerin. Daneben eine

Anzahl Figuren, die Gottin mit den Handen an den Brusten.

Im Soloi-Temenos fehlen die kauernden Tempelknaben Kinyras-Adonis,

wahrend in Chytroi vorhanden.
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Diese kauernden Tempelknaben treten sowohl in den Apollon-,

wie in den Aphroditeheiligthtimern auf, fehlen aber in den Artemisheilig-

thumern. — Sie waren in Voni vorhanden und wurden z. B. auch frflher

oft genug gefunden. In L. Stern's Cypern sind einige dieser kauernden

Knaben unter Taf. LXXIII, 3 abgebildet. Sie kommen von Hyle bei Kurion

aus einem inschriftlich beglaubigten Heiligthum des Apollon, und in diesem

Falle ist Cesnola wohl correct.

Unler diesen Tempelknaben von Chytroi und jetzt im Cyprus Museum

ist ein grosserer besonders interessant, eine Rundfigur. Die Halskette besteht

aus lauter aneinandergereihten Siegelringen.

Von den kleinen Thonfiguren des Museums, die aus Gr&bern

stammen , sind eine Anzahl Grabfiguren von Kurion erw&hnenswerth , die

Thonfiguren von Kyrene ahneln. Einzelne davon zeigen vortrefflich erhal-

tene Bemalung, so z. B. eine skizzenhafte Gruppe, ein Schauspieler, der einen

Satyr darstellt mit blutrother Maske und gelbem jackenartigem Obergewand,

erfasst von hinten eine sich zierende Schauspielerin, die sich ganz in ihr Ge-

wand hiillt und den Andringenden dabei zurQckstosst. Ihr Gewand ist mit

einer dreifarbigen Kante umzogen.

Besonders wurdevoll und etwas alter ist die Statuette eines sitzenden

bartigen Priesters. Der Bart ist roth gefa*rbt.

Die phdnikisirende rohe Gruppe zweier Weiber, eines siebt Mehl, das

andere knetet Teig, wurde bereits erwahnt. Die Augen und Armbdnder sind

durch schwarze Ringe angegeben 1S
).

Die ThongefSsse des Museums bieten manches Interessante, weisen

aber noch grosse Liicken, besonders in der phonikisirenden Gruppe, auf.

Die vorphfinikische Zeit ist bereits ziemlich anschaulich vertreten durch

21 Graber aus verschiedenen Theilen der Insel. Das ist die einzige Aufstellung

von ThongefSssen, die ein anschauliches Bild der Epoche liefert, obwohl auch

da nur von einem guten Anfang geredet werden darf.

Die phdnikisirende Zeit ist nur durch gewChnliche Sachen vertreten.

Die besten Sachen entgehen dem Museum ohne Geldmittel und wandern in's

Ausland, so die Vase mit BSumen, Hirschen und Vogeln, jetzt in Oxford, und

eine ausserordentlich lehrreiche (ein Unicum ersten Ranges), auf welcher ein

Mann aufgemalt ist, der an Lotosblumen riecht, ist in Nicosia im Besitz von

E. Kostantinides, einem wahren Alterthumsfreunde und Alterthumskenner.

Von griechischen Vasen ist eine in mehreren Exemplaren vertretene

Art im Museum erwahnenswerth. Gegendber dem Henkel steht auf dem Vasen-

bauch am Halse der Vase eine weibliche, Wasserkrug haltende Gewandfigur.

Der kleine Krug in der Hand der Figur fungirt als Ausgiessoffnung fur die

lf
) Das Polythechneion zu Athen hat zwei grosse figurenreiche Gruppen, bei

denen Brod geknetet, gebacken und Mehl gesiebt wird. Sie wurden, wie mir Prof.

Dr. KOhler mittheilte, bei Athen selbst gefunden. Diese Gruppen, die eine eine

B&ckerwerkstatt, die zweite eine Beschneidungsscene und Backen der sflssen Brode

darstellend, sind in genau derselben Technik gearbeitet wie die Gruppe von Kurion,

in Schneemannstechnik.
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ganze Vase. Leider fehlt die.phdnikisirende Vorstufe zu dieser Gruppe, die

zwar auch ausgegraben wurde, aber in Folge der Mittellosigkeit des Museums

in Privatbesitz ubergegangen ist.

Eine Amphora hat auf dem Bauche gross eingeritzt die Inschrift XAPHS,

im Nominativus, also was selten. Sie stammt von Tremithoussa (Tremithus).

Unter den griechisch-rSmischen Lampen aus Thon ist zu er-

wahnen der Kopf einer Medusa und einzelne Kriegerfiguren. Das Beste ist

auch da wieder in Privatbesitz gelangt. Eine selten grosse und im Detail

fein ausgearbeitete Lampe mit einem von Arabesken umgebenen Medusenkopf

auf der Handhabe gelangte in Besitz des General-Gouverneurs Sir Robert
Biddulph.

(Betrefifs der Thongef&sse beschrankte ich mich auf die hier folgende

Skizze. Eine Darlegung der Epochen der kyprischen Keramik bringen, hiesse

ein dickes Buch schreiben.)

Die Entwicklungsgeschichte der kyprischen Keramik ist eine der farben-

und formenreichsten unter alien uns bisher n&her gerfickten Landern des

> Alterthums. Sie ist auch eine der lehrreichsten , die es bis jetzt giebt, eine

der wichtigsten zur weiteren Aufklfirung der Anffinge der Kunst in Griechen-

land und Kleinasien. Sie ist logisch, wie andere.

Nichts falscher, als vieles von dem, was A. S. Murray in seiner dem

Gesnola'schen Cypern (deutsch von L. Stern pag. 355 u. fg.) beigegebenen

Abhandlung fiber kyprische Thongefasse darzulegen meint.

Auch G. Per rot ist in seiner Kunstgeschichte Band III in die meisten

der Irrthfimer Murray's und anderer gefallen.

So ist es, um nur eins herauszugreifen, unmCglich, die Spur einer

Vase mit eingeschnittener Ornamentik in der phonikischen Zeit auf
Cypern zu finden, geschweige fortfabricirt bis zum Ausklingen des Alter-

thums, wie G. Perrot III. pag. 686 ausspricht.

Auch L. Heuzey hat in seinem vielfach vortrefflichen Eataloge der

Terracotten des Louvre Fehler begangen und in Masse Vorphonikisches mit

Phonikisirendem in einen Topf geworfen, wozu unter anderen besonders Ces-

nola's merkwfirdige sogenannte Alambrafunde charakterisirt durch die Ge-

f&sse mit eingeschnittenen Ornamenten, Veranlassung gaben.

Alle diese und viele andere Forscher gingen von falschen Voraussetzungen

aus und hauptsachlich getauscht durch L. P. di Cesnola's Buch.

Die grosse vorphonikische Zeit habe ich zum ersten Male
auf Cypern in breiter Fflile hochwichtiger Erscheinungen de-

finitiv unwiderlegbar sicher nachgewiesen. Sie spricht sich in

der Keramik vor Allem aus. AutoritSten wie Prof. Dr. A. Furtwangler
und neuerdings Dr. F. Dfimmler haben meine Beweisfuhrung als richtig

erkannt. Die auch von L. Stern im »Cypern« ausgesprochene Ansicht, ffir

die aiteste Periode Cyperns die phflnikische zu erklaren, ist fur immer un-

haltbar geworden.

Ferner f&Ut mit der Vorffihrung dieser vorphflnikischen Zeit auf Kypros,

wozu die Funde einer einzigen Nekropole bei Nicosia genugen, der ganze
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Aufbau der verschiedenen Stfidte Schliemann's in Hissarlik fur immer

zusammen. Der hohe cultur- und kunsthistorische Werth der Hissarlik-Aus-

grabung wird nie geleugnet werden. Wollten wir fQr die Funde eines Monats

in der Nekropole von Ag. Paraskevi bei Nicosia dem Beispiele Schliemann's

folgen und haupts&chlich, uns auf Verschiedenheiten in den Tdpferwaaren

stiitzend, so und so] viele verschiedene Vfilker, die so und so viel verschiedene

Begrfibnissplfitze an derselben Stelle anlegten, annehmen, wie bei Scbliemann

St&dte, so wQrden wir fQr den Platz Ag. Paraskevi mindestens auf 15—20
verschiedene Vtflkerschaften kommen. — Statt dessen sieht man in dieser vor-

phSnikischen Zeit ein grosses Kriegervolk seine Wogen Qber die Insel ergiessen

mit einem Vortrabe und Nachtrabe. In dem Vortrab marschirt ein an das No-

madenleben gewdhnter Stamm, der ausser mit der Waffe auch mit der Melk-

schQssel zu hantiren weiss, ein Stamm kriegerischer Hirten, der auf den hit-

titischen Ursprung hinweist.

Das ist die Zeit, in der die Keramik ausser den Milch- und MelkschQsseln

die Gefasse aus verschiedenen Behaltern oder Halsen zusammengekuppelt er-

findet, in der man die Gefasse erst mit einfach eingestochenen , eingeritzten

und eingeschnittenen Ornamenten zu schmQcken anfangt, sp&ter die Gefasse

zur Verstarkung der Gegensatze kunstlich roth oder schwarz farbt und die

Vertiefungen mit weisser Kreide auszufullen lernt. (G. Perrot's Band III. pag. 685,

ausgesprochene Ansicht, als sei die weisse Masse in die Gefasse zuf&llig hinein-

gekommen und nie vom Topfer absichtlich erzeugt, ist ebenfalls unhaltbar*

Ich habe genau beobachtet und aus Grabern in einer kalk- und kreidefreien

Erdschicht sowohl Gefasse mit eingeritzten Ornamenten filteren Ursprungs, die

Vertiefungen nicht mit weisser Masse ausgefQllt, herauskommen sehen und

gleichzeitig solche, bei denen die Vertiefungen, reizende Muster bildend, aufs

Sauberste mit weisser Kreide ausgefQllt waren. Besonders rufen gl&nzend

schwarzthonige Gefasse mit kQnstlerisch verstandenen Decorationen, s&mmtlich

eingeritzt und mit ganz weisser Kreide ausgefQllt, prachtige Farben- und Valeur-

gegensfitze hervor.)

Daran schliessen sich in grosser FQlle die Reliefvasen an, die oben er-

wfihnt wurden und in der Weise nur in dieser sehr alten Periode vorkommen,

Halbmonde, Sonnen- und Mondscheiben, Schlangen, Hirsche und Mufflons.

Alle bisher bekannten hittitischen Inschriften sind in Relief aus Stein einge-

hauen und nie eingeritzt.

Auf den hittitischen Vortrab folgt der grosse assyro-babylonische Heeres-

zug und Qberbringt eine neue Cultur, eine weiter fortgebildete Kunst. Die

Farbe tritt zum ersten Male zu einem geometrischen Decorations-Systeme aus*

gebildet auf. In den Gr&bern der Vorhut, der Vorstufe, erscheinen hier und

da an der unteren Grenze einzelne importirte StQcke mit aufgemalten Deco-

nationen, und die Eigenarten der Vorstufe, die Vasen mit eingeschnittenen

Ornamenten und Reliefvasen, die Milchschusseln und gekuppelten GeflLsse,

dauern noch eine Zeit lang in die assyro-babylonische Cultur hineingetragen

fort. Aber dann tritt eine Zeit ein, in der die Vorstufe ganz flberwunden-

Es giebt nicht nur Graber, sondern ganze Nekropolen, in denen keine Spur
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der alterthfimlichen Milchschfissel mit doppelten verticalen L6chern zura Auf-

hangen, keine Spur von Vasen mit eingeschnittenen Ornamenten und den

Reliefen roher Thiere mehr nachweisbar wird. Auf der einen Seite wird eine

Anzahl der steifen Formen aufgegeben, auf der anderen Seite wird eine Ffille

neuer Formen erfunden. Diese neuen Formen sind theils noch bizarr. Dahin

gehdren die Gef&sse mit den vielen Oesenhenkeln. Theils zeigen sie einfachere

und edlere Linien, einen Schwung, wie sie dem griechischen Geiste oder einem

verwandten entsprechen.

Doch ist noch keine Spur Sgyptischen noch phGnikischen Einflusses

bisher nachweisbar.

An dem Schluss dieser grossen kyprischen assyro-babylonischen oder

assyrisirenden-babylonisirenden Gulturepoche erscheint ein merkwQrdiger Nachzug.

Diese Zeit ist die mit am schwierigsten zu entwirrende, weil an ver-

schiedenen UebergSngen und Einwirkungen verschiedener V6lker, hervorgerufen

durch gesteigerte Handelsverhfiltnisse, reicher geworden, ja selbst reicher, als

die darauffolgende Zeit, in der die phdnikischen Colonien auf Kypros gegrflndet

und befestigt sind.

Gegen das Ende und am Ende dieser vorphfinikischen Zeit, in der man
so weit gediehen ist, dass man den Thon feiner schlemmte und die Deco-

rationsfarben besser pr&parirte, aber noch ohne die TSpferscheibe zu kennen,

erscheinen zum ersten Male und in manchen Grfibern ganz massenhaft die

auf der TSpferscheibe gedrehten mykenischen ThongefSsse mit gla*n-

zender Firnissfarbe der Sltereh Art, die Formen vor der Bfigelkanne,

mit verschiedenen Decorationselementen , unter denen zum ersten Male die

Spirale.

Bald erscheint auch die mykenische Bfigelkanne, erst in der alte-

ren gedrungeneren Form, dann in der jungeren schlankeren. Den Beschluss

macht die elegante Vase mit den drei kleinen Henkeln in gleichen AbstSnden,

die man wohl allgemein ffir den AuslSufer der glanzthonigen Mykenegef&sse hfilt.

Der ganze grosse Reichthum einer durch viele Jahrhunderte sich hin-

ziehenden Entwicklung antiker Keramik inclusive der importirten mykenischen

Thonge&sse in einer einzigen Nekropole. — Wie viele V6lker waren hier

nach Schliemann's Vorgang anzunehmen? — Dr. Dfimmler wird demnfichst

in den »Mittheilungen des deutschen arch&ologischen Instituts zu Athene fiber

die vorphSnikische Zeit Cyperns eine grdssere Abhandlung mit vielen Abbil-

dungen publiciren und darin eine Reihe der Hauptformen von Hissarlik, die

sich hier identisch wiederfinden, sowie Scherben von Mykenegefassen vorffihren.

Nachzutragen ist noch, dass sich zwei weitere Gonsequenzen an die

Einfuhrung der nach Cypern importirten MykenegefSsse glanzender Firniss-

farbe knfipfen.

Man fibertrug die Technik, den Thonk6rper mit glSnzenden Firnissfarben

zu fiberziehen, auf die kyprisch-einheimischen Formen der Zeit. Diese Gefasse

sind ausnahmslos aus freier Hand gemacht, und ftllt der Beginn dieser localen

Fabrication stark glanzender mehrfarbiger Gefasse, fast weiss oder fahl hell-

gelb und darauf intensiv roth oder braune Decorationen, mit dem ersten Ein-
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fQhren der Mykenegefasse zusammen. Einfarbige intensiv rothe und schwarze

Gefasse stark gl&nzend zu poliren, war lfingst ein Gemeingut der einheimi-

schen Tflpfer gewesen Jahrhunderte vor dem Einfflhren des ersten Mykene-

geffisses.

Zweitens ahmte man auf Cypern in mattem Thon die mykenische Bflgel-

kanne in der Form nach und decorirte sie mit durch Gitterlinien ausgefQllte

Reihen von Dreiecken und Horizontallinien. Diese Gefasseart, welche stets

auf der Tfipferscheibe gedreht ist, habe ich selbst noch nie ausgegraben. Doch

(ibereehe ich so viel mit ziemlicher Bestimratheit , dass diese local-kyprische

Imitation der Form der mykenischen Biigelkanne in die Anfange der phdni-

kisch-kyprischen Keramik fallt, respective in das Grenz-Uebergangsgebiet der

vorph6nikischen und phdnikisirenden Cultur auf Kypros. Wenige Monate nach

dem Schreiben dieser Zeilen grub sich in einer durch alle Fundumst&nde

n&her definirbaren Nekropole von Tamassos in einem Grabe zwei dieser Btigel-

kannen kyprischen Fabricates zusammen mit Gefassen mit aufgemalten con-

centrischen Ringen ohne Centralpunkt aus. Das Grab, wie alle die in nachster

Nahe geSffneten gehoren einer frQhen griechisch-phfinikisirenden Epoche an.

Bisher konnte die Fabrication echt mykenischer glanzthoniger Gefasse

oder deren vollkommene Imitation nicht nachgewiesen werden.

In das Ende dieser vorphflnikischen Zeit fallt der Import der Vasen mit

Wagenscenen, welche zwei Henkel haben und eine graziose, in der phdnlkisi-

renden Zeit aufgegebene Form (so bei L. Stern Tafel XLII. Fig. 2 Leokosia und

Tafel L. Fig. 1 Amathus). (In Gegenwart von Dr. Dummler und E. Kostanti-

nides, Director der Schule zu Nicosia, erklarten uns die Finder der sogenannten

Amathus-Vase, dass sie nicht, in Amathus, sondern in Zarukas bei Maroni in

einer vorph5nikischen Nekropole ausgegraben worden ist. In dem frtihphoni-

kischen Amathus wurde bisher keine Spur einer vorphdnikischen Thonscherbe

entdeckt.)

Dagegen ist die Vase des britischen Museums, welche G. Perrot in seiner

Kunstgeschichte pag. 716 und 717, Fig. 527 und 528 publicirt hat, kyprisch-

phonikisirendes Fabricat. Ein assyrisches Vorbild ist von einem kyprischen

Tflpfer auf Thon abertragen, der gleichzeitig unter semitisch-phonikischem und

arisch-griechischem Einfluss arbeitete.

Die Vasenform ist eine kyprisch-phtfnikisirende, wie sie so (auf der TSpfer-

scheibe gebildet) in der (die T6pferscheibe nicht kennenden) vorphdnikischen

Zeit nie fabricirt wird. Auch zeigt die Vase die aufgemalten genau mit dem
Zirkel geschlagenen concentrischen Ringe, ohne Centralpunkt, eine EigenthQm-

lichkeit, die auf Cypern ganz an die phonikisirende Periode gebunden und sonst

so nur noch von mir an Kretafunden (im Polytechneion zu Athen)
beobachtet wurde.

Der Stil der Wagenscene, grundverschieden von dem der Wagenscene

auf pra*ph6nikischen Gefassen, Shnelt ganz und gar dem Stile anderer Pro-

ducte phfinikisirender Kunst auf Cypern, z. B. der Bronzeschale von Dali und

dem Goldblatt von Kurion (Berliner Museum) und die Darstellungen auf einer

kleinen Gruppe kyprischer, phSnikisirender Cylinder.
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Nun die Frage: Grenzen sich vorph5nikische und phonikische Zeit auf

Kypros haarscharf in den Ausgrabungsresultaten ab?

Die Antwort: Als Regel, ja; aber in 81 jetzt von mir bei Nicosia Ne-

kropole Ag. Paraskevi geflffneten GrSbern wurden neben Tausenden von

Gefassen (die Scherben eingerechnet) der vorphdnikischen Zeit drei phflni-

kisirende gefunden (die Scherben eingerechnet). In einem der Falle war

zweimalige Benutzung des Grabes nachweisbar, in den anderen beiden Fallen

mag ein Import der phfinikisirenden Gefa'sse aus einer der phCnikischen Colo-

nien nach dem vorphonikischen Platze stattgefunden haben.

Ein Recept, passend fiir alle Falle, gibt's nicht. Wenn wir eine grosse

vorphdnikische und eine grosse phonikisirende Periode auf Cypern haben, so

mussen auch UebergSnge da sein, und so ist es auch.

Eine hoch interessante Nekropole dieses Uebergangs, die einzig bisher

nachweisbare, entdeckte ich im Thale, genannt Soli£s (bei den DSrfern Katida-

Linn, */» Stunde nflrdlich von den antiken Kupferbergwerken), Juni 1885 und

auf meine Kosten.

Rohe einheimische Vasen aus freier Hand gemacht und einheimische

Vasen auf der Ttfpferscheibe gedreht, die eine Form die Gonsequenz der an-

deren in einem Grabe.

Daneben in einem Falle ein Beispiel des Auslaufers der Mykenegefasse,

eine schlanke glanzthonige Vase mit drei kleinen Henkeln.

Fehlt das Eisen in der vorphonikischen Periode absolut, so

wurde es hier in dieser Nekropole des Ueberganges zum ersten

Male nachweisbar.

Wir beschliessen diese Skizze mit der kurzen Aufz&hlung derjenigen

Haupteigenthumlichkeiten , die fur die phdnikisirende-kyprische Keramik cha-

rakteristisch sind 18
).

1) Scheibenarbeit. Kein Gefass, das nicht auf der Thonscheibe ge-

dreht ware.

2) Decorationsart. Decorationen aufgemalt, entweder in schwarz

allein oder in schwarz und roth. Vasen mit eingeritzten oder reliefirten Or-

namenten fehlen absolut.

a. Aeltere Gruppe. Roher, grauer, matter Thon.

b. Jfingere Gruppe. Roththonige gefirnisste Waare mit Ornamenten in

Schwarz.

Decorationselemente.
Aufgemalte concentrische Kreise, fein ineinandergezogen ohne Central-

punkt a. In Gruppen geordnet, ohne sich zu durchschneiden. b. Sich durch-

schneidende Kreise.

Lotosblumen, Palmenblatter, Palmenbfiume, V6gel (besonders Wasser-

v6gel). (Andere Thiere, wie Hirsche, L6wen, seltener aufdem Gefasse aufgemalt.)

18
) Diese Merkmale grenzen die Periode sammtlich vollkomraen gegen oben

die vorphOnikische Periode ab und eine Anzahl Merkmale auch gegen unten alle

ubrigen Perioden.
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Der heilige Baum, oft merkwQrdig stilisirt. Omamente, halb Blume,

halb Baum.

HSchst bizarre phantastische Gebilde, halb Blume und Baum, halb

Mensch oder Gottheit. Aufgemalte Augen.

Aufgemalte Figuren (immer selten), mit mehr oder wenig agyptisirendem

Beiwerk, oder mit agyptisirenden StileinllQssen.

MenschenkSpfe, meist weibliche als Vasenhals, sitzende Figuren auf

der Vase.

Einmal ein Fliigelpferd an der Vase sitzend (als Statuette).

Auch ThierkSpfe an den Vasen, oder Vasen in Thierform von der vor-

phfinikischen Periode tibernommen und hier umgebildet

Geometrisches Decorationssystem aus der vorphtinikischen Periode ttber-

nommen und hier weiter meist steif ausgebildet und oft sehr exact gearbeitet

Aufgemalte Rosetten, Perlenschnure , der vorphtinikischen Periode un-

bekannt.

Symbole alle aufgemalt.
Der Blitz mit pfeilartigem Ansatz.

Die Sonne mit vielen Zacken.

Die Cartouche oft mitten auf dem Leibe der aufgemalten Vogel undThiere,

mit Zickzacklinien ausgefullt

Swastika und Sauastika.

Ein Ruthenbfindel aus drei gekreuzten Staben.

Der Kegel und das Dreieck.

Vasenformen.
Deren giebt es, der phflnikisirenden Periode allein eigen, eine grosse An-

zahl, die besser durch Abbildungen als durch Beschreibungen zu veranschau-

lichen sind. — Nur wenige seien kurz erwfihnt.

Vase in Fassform und oft mit KnSpfen in den Centren der Schmal-

seiten. Ein Hals mit einem oder zwei Henkeln.

Bauchige einhenklige Vase mit einer Schnauze; auf dieser hauptsfichlich

die figdrlichen Darstellungen aufgemalt etc.

Die weitere Entwicklung der kyprischen Keramik, wie die concentrischen

Kreise ohne Centralpunkt in Blumen-, Blatt- und BluthenkrSnze Mitte und

Ende des 4. Jahrhunderts umgebildet werden und in der Diadochenzeit eine

andere, Cypern eigen, besonders an Salamis gebundene Keramik mit Kr&nzen

entsteht, alle diese und andere Erscheinungen (die importirten [und nachge-

ahmten?] attische Waare, schwarzer Thon mit rothen Figuren, rother Thon

mit schwarzen Figuren etc) vorzufuhren, muss einer spSteren Monographie

und Specialartikeln vorbehalten bleiben.

Wir haben gesehen, wie traurig arm das Cyprus Museum noch an Re-

prSsentanten auf vielen Gebieten kyprischer KunstausObung ist.
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Theorie und Technik der Kunst. Kunstunterricht.

Pomponius Gauricus, De Sculptura. Mit Einleitung und Uebersetzung

neu herausgegeben yon Heinrich Brockhaus, Dr. Phil. u. Privatdocent an
der Universitfit Leipzig. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1886. 265 S. 8°.

Eine tuchtige Arbeit der Art, wie sie der verstorbene Hofrath v. Eitel-

berger mit den »Quellenschriften zur Kunstgeschichte« angebabnt hat, liegt

uns hier vor. Der Herausgeber gruppirt die italienischen Kunstschriftsteller

der Renaissance ganz richtig in die suchenden Theoretiker des 15., die

meist zugleich Kflnstler waren (wie L. B. Aberti, Pietro della Francesca, Lio-

nardo da Vinci etc.), in die schSngeistigen Kunstfreunde vom 16. (Graf

Castiglione, Lodovico Dolce etc.) und die Darsteller abgeschlossener Systeme

vom Ende des 16. Jahrhunderts (Vasari, Lomazzo etc.). Obwohl nun Pom-

ponius Gauricus eher eine Mittelstellung zwischen der ersten und zweiten

Gruppe einnimmt, ohne gerade hervorragende Bedeutung zu haben, noch auch

frei von mflssiger Gelehrsamkeit und Rhetorik zu sein, so bietet er doch hin-

reichend werthvoile Mittheilungen fiber die Kunstzustfinde, technischen Ver-

fahren und Ideen seiner Zeit, dass eine Wiederauflage desselben mit Commen-

tar und deutschem Text gerechtfertigt erscheint.

ZunSchst macht uns Brockhaus mit seinem Schriftsteller selbst etwas

naher bekannt, so gut es die fleissig zusammengetragenen Notizen iiber seine

PersCnlichkeit, die uns erhalten sind, gestatten. Nur ist auf Seite 4—6 dem

Herausgeber eine chronologische Construction beztiglich Gauricus* Lebensdauer

missglQckt Er theilt uns namlich mit, dass Gauricus spfiter in Neapel als

Lehrer an der Universitftt und als Pr&ceptor des 1507 gebornen Ferdinand

v. Salerno lebte, dem er gemeinsam mit seiner Gemahlin 12 Jahre lang

Unterricht ertheilte. Dennoch soil er sp&testens um 1530 urns Leben gekommen

sein, weil in seiner Biographie des Paolo Giovio, welche »sicher vor 1547c

verfasst worden sein soil (P. Giovio starb 1552), erwfihnt wird, dass er noch

16 Jahre lang nach seinem Tode von seinem Bruder gesucht wurde. Dem
biographischen Abriss l&sst der Herausgeber nun eine eingehende Darlegung und

Zergliederung des Inhaltes derHauptschrift des P. Gauricus, De sculptura, folgen,

wobei er passender Weise die deutlich nachweisbare Disposition derselben

durch Titehlberschriften der Haupttheile auch fiusserlich kennbar macht, was
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bei dem Text der Schrift selbst um so willkommener sein dQrfle, als dadurch

eine schnellere Orientirung fiber den mannigfaltigen , nicht durchwegs gleich

anziehenden Inhalt moglich ist. Die Disposition dieser Schrift, welche in der

Form eines Dialoges verfasst und dem Herzog Ercole von Ferrara gewidmet

ist, den Brockhaus mit Unrecht, auf seines Schriftstellers uberschwengliche

Dedicationsworte sich stfitzend, als den einzigen ffir tflchtige Leistungen em-

pfanglichen Fflrsten damaliger Zeit bezeichnet, stellt sich nach Brockhaus wie

folgt dar: Den Schwerpunkt verlegt Pomponius Gauricus bei der Behandlung

der einzelnen Gebiete der Plastik auf die »Metallkunst< die er schlechtweg

fXocptxYi, sculptura, im Gegensatz zur Bildhauerkunst in Stein ^xoXaimx-^c oder

»scalptura« nennt, Benennungen, die freilich den heutzutage fiblichen ebenso-

wenig wie den antiken entsprechen. — Die Metallkunst zerfallt nach ihm in

zwei Hauptkategorien , die afco-ftx-f^ ductoria, das >Treiben<, wie es Brock-

haus flbersetzt (die Empaistik), sowie indie »x#r
lM-

tx^<
» den »Gussc. — Die

fibrigen Metalltechniken bleiben ganz unerw&hnt oder werden wie das »Cise~

lirenc nur als Hfilfszweig der obigen Haupttechniken behandelt.

Als Unterabtheilungen des Treibens lasst nun Pomponius Gauricus

ganz unmotivirt Disciplinen erscheinen, welche in demselben Maasse ffir alle

zeichnenden Kflnste als Grundbedingungen des kflnstlerischen Schaflfens gfiltig

sind, und verrfith dadurch die Unbeholfenheit der Gelehrten des 15. Jahr-

hunderts, bei denen die Lehren der Alten mit neuen Ideen, sowie mit scho-

lastischen Reminiscenzen noch unklar verquickt sind. Als Unterabtheilungen

des Treibens bezeichnet er namlich die Zeichnung (fpaipix-fj, designatio) und

die Beseelung G^x""!' animatio), welche nach ihm durch die Nachahmung
(jjLip.-qotc, imitatio) des lebenden Modells erlangt wird. Die Physiognomik
dagegen, die doch gewiss eben falls der Beseelung unterzuordnen gewesen

ware, bringt Pomponius Gauricus wieder neben der »Symmetriec und Per-

spective als Unterabtheilung des Zeichnens. Man sieht, das System des

P. Gauricus ist sehr bizarr und wenig dem reellen Verhaltniss der artistischeo

Disciplinen zu einander entsprechend.

Ebenso Susserlich schematisirt sind die Unterabtheilungen des Gusses,

was nicht ausschliesst, dass diese, wie auch die vorhergehende Hauptabtheilung,

reich sind an werthvollen Mittheilungen fiber die damaligen mehr oder weniger

exacten Grundlagen der Kunst (insbesondere die Perspective) wie auch fiber

die damalige Technik beim Guss, Modelliren etc. Von besonderer Wichtigkeit

sind fur uns sodann auch zerstreute und zum Schluss noch zusammenh£ngende

biographische Notizen fiber damalige Kfinstler.

Gehen wir nun etwas nSher auf den im Ganzen sorgf&ltig ausgearbeiteten,

in einzelnen Punkten selbst interessante Aufschlfisse bietenden Commen tar

des Herausgebers ein. In Capitel I, betitelt Bildhauerkunst und Bildhauer,

erwahnt Brockhaus zunachst, dass P. Gauricus die Bildhauerei als achte —
nicht Wissenschaft, wie ersterer sich irrthfimlich ausdrfickt — sondern

freie Kunst betrachtet wissen m6chte, und knupft daran eine interessante

ErSrterung fiber die Vergleiche zwischen Poesie und bildender Kunst, in denen

der Humanismus im Anschluss an antike Schriftsteller von Simonides an sich
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erging, bis Lessing die Grenzen zwischen beiden scharfer markirte. Dass

aber auch in der Renaissance bereits von Einzelnen der Unterschied zwischen

den darstellbaren Objecten und Momenten der Poesie und der bildenden Kunst

empfunden wurde, beweist eine von Brockhaus angezogene Stelle aus Martianus,

Urbis Romanae topographia 1544 S. 79, welcher herausfindet, dass die Kunst-

ler der Laokoongruppe nicht in Allem dem Virgil gefolgt seien , »quod viderent

multa auribus non item oculis convenire et placere*.

Das II. Capitel seines Commentars hat Brockhaus im Anschluss an

P. Gauricus, der seinerseits wieder von Vitruv bestimmt wird, Symmetric
betitelt, obwohl Proportionslehre richtiger gewesen wfire, da wir heutzu-

tage unter Symmetric etwas anderes verstehen, als was Vitruv und P. Gauricus

so bezeichnen. Auch h&tte Brockhaus auf diese Verschiedenheiten im Gebrauch

des Wortes Symmetrie hinweisen sollen, statt dasselbe im Verlauf seines Ex-

curses ohne Reserve in der unbestimmten Weise des P. Gauricus zu gebrauchen.

So spricht Brockhaus S. 27 von einer »Symmetrie des K6rpers« statt der

VerhSltnisse desselben, ferner S. 28 von »symmetrischen Verhfiltnissenc der

Korpertheile und schliesst das Capitel mit der sehr vagen Wendung, dass

wir in der italienischen Kunst »vom ersten Erwachen bis zum Ermatten ihrer

Kraft das ernsteste Streben* beobachten »nach Vervollkommnung der Sym-
metrie, der Proportion oder der Lineamente, wie die verwandten
Ausdrucke lauten*. Hfitte Brockhaus in dieser Frage die Ausfuhrungen

G. Semper's iiber Symmetrie, Proportionality und Richtung in dessen

Prolegomena zum » Stile, sowie speciell mit Hinsicht auf Vitruv's Gebrauch

in den ^Kleinen Schriften« (Spemann, 1884, S. 204 u. 304 ff.) zu Rathe ge-

zogen, so h&tte er seinen Er6rterungen iiber diesen Gegenstand ohne Zweifel

gr6ssere Bestimmtheit verliehen. Doch ist die Sorgfalt anzuerkennen , mit

welcher Brockhaus das menschliche Proportionssystem des Gauricus, der die

Gesichtslange als Maasseinheit des menschlichen KSrpers annimmt und diesem

neun solcher giebt, mit den flbrigen Systemen der Renaissance vergleicht.

W&hrend Alberti den Fuss als Einheit annimmt, so ist dagegen Leonardo's

Lehre derjenigen des Gauricus verwandt, welche flberhaupt die herrschende

bleibt und auch von Durer mit Modificationen angenommen wird. Auch sie

geht auf Vitruv zuriick. Auch iiber die sogenannte »Quadratur des mensch-

lichen K6rpers«, d. h. die Eintheilung der menschlichen (und thierischen) Ge-

stalt, welche zahlreiche KQnstler und Gelehrte der Renaissance, Vincenzo Foppa,

Bramante, Luca Pacioli, Lionardo, Dfirer und viele Andere so lebhaft be-

schaftigte, macht Brockhaus anregende, wenn auch kurze Bemerkungen.

Das III. Capitel Physiognomik thut Brockhaus mit Recht mit wenigen

Worten ab, denn so wesentlich dieselbe ja fur die Auffassung und Belebung

der abgebildeten Menschen (und Thiere) ist, ob erstere nun Personen oder

Idealgestalten darstellen, so vorwiegend wird dieses Capitel trotz aller Kunst-

lehren und Recepte, die auch heute noch tippig wuchern, doch vom Instinct

und der Beobachtungsgabe des Kunstlers abhSngen. Die AusfQhrungen des

P. Gauricus bieten an dieser Stelle, trotz einzelner treffender Bemerkungen,

im Ganzen doch nur eine fide Lectiire.
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Das wichtigste Gapitel in Brockhaus' Commentar ist dagegen unstreitig

das IV., mit grossem Fleiss und Sachverstandniss ausgearbeitete fiber die

Perspective. Brockhaus weist zun&chst nach, dass unter diesem Namen die

Renaissance auch die Optik mit inbegriffen habe, wShrend die Malerperspective

als praktische Perspective bezeichnet wurde. Sodann giebt er eine gedr&ngte

Uebersicht der Geschichte der Perspective, welche bereits unter den Mathe-

matikern des 13. und 14. Jahrhunderts, wie Vitellio, Paolo dell' Abacco und

Anderen, ihre theoretischen Bearbeiter auf Grundlage Euklid's fand. Diesem

Paolo dell' Abacco m6chte er auch die von Ugolino Verini S. 39 (E<L 1636)

einem Paulus zugeschriebenen Bficher der Perspective zuweisen, welche

bisher, so auch von Janitschek in »Alberti's kleinere kunsttheoretische Schrif-

ten< S. 10 als ein Werk des Paolo dal Pozzo Toscanelli bezeichnet wurden.

Und zwar nimmt Brockhaus an, dass Ugolino Verini zuerst von Paolo dell
1

Abacco und erst hernach von Paolo dal Pozzo Toscanelli spreche. Ob aber

der Gedankengang und die Construction der bezflglichen Verse dies zulassen,

scheint mir sehr zweifelhaft. Die betreffenden Verse lauten:

Quid Paulum memorero? terrain qui norat et astra

Qui Perspectivae libros descripsit, et arte

Egregius medica multos a morte reduxit.

Niccolus explicuit Medicinae grande volumen.

Nee minor Euclide est Albertus: vincit et ipsum

Vitruvium, quisquis celsas attollere moles

Affectat, nostri relegat monumenta Baptiste.

Clarus et astronomus Guido de stirpe Bonatti.

Paulus et astronomus; Paulus geometer, et idem

Philosophus; novitque omnes doctissimus artes etc.

Nach dem Context dieser Verse scheint mir der Gedankengang ungefahr

folgender zu sein: >Paulus kannte die Erde und die Gestirne, schrieb fiber

Perspective und rettete durch seine Arzneikunde Viele vom Tode. Auch Nic-

colus schrieb fiber Medicin, und Albertus steht in der Geometrie dem Euklid

nicht nach, ein berflhmter Astronom war auch Guido Bonatti. Paulus aber

war Astronom, Geometer und Philosoph zugleich; kurz er war in alien Dis-

ciplinen grundgelehrt .... (fibertraf also jene eingeschalteten einzelnen Ver-

treter der Medicin, Geometrie und Astronomie dadurch, dass er in sich alle

diese Wissenschaften verernigte.) — Uebrigens will ich nicht unterlassen zu

bemerken, dass im Gedicht des Verini an der Stelle, wo zuerst Paulus genannt

wird, eine Randglosse ihn als Paolo del Garbo bezeichnet; doch ist dies

vermuthlich ein Irrthum des Herausgebers Landini, von dem die Randglossen

wahrscheinlich herrfihren, oder ein Druckfehler, indem unmittelbar vorher

schon von einem Dino del Garbo und dessen Sohn Tommaso del Garbo die

Rede ist. Eher als dass hier von zwei verschiedenen Paoli die Rede sei, ist

daher anzunehmen, dass es sich hier entweder um Paolo dell' Abacco oder

um Paolo Toscanelli handelt. Fur erstere Annahme wurde allerdings sprechen,

dass, wie Brockhaus (nach Tiraboschi Bd. VI, S. 895 f.) bemerkt, im Kloster

S. Trinita »molte opere di prospettiva e geometria bewahrt wurden, welche

1
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gleichfalls /von einem Paolo dell' Abacco hernihrtenc. Wie sich dies nun ver-

halte, so viel ist sicher, dass Brunellesco die perspectivische Zeichnung zuerst

praktisch durchgefuhrt hat und also als Entdecker derselben gelten darf.

Die nun folgende Untersuchung von Brockbaus flber die perspectivischen

Leistungen und Systeme einerseits der Florentiner und des an die florentinische

Richtung anknQpfenden, dieselbe jedoch vervollkommnenden Piero della Fran-

cesca, andererseits der paduanischen und endlich der mailfindischen Schule,

zumal unter Lionardo, betrachten wir, wie gesagt, als die gelungenste Partie

des Brockhaus'scben Commentars, an welcher nicbt nur die umfassende Be-

rucksichtigung der einschlagigen Litteratur, sowie die klare, sachkundige Dar-

stellungsweise hervorzuheben ist, sondern die als eine Bereicherung der Wissen-

schaft erscheint, besonders durch den durch eine Construction unterstfltzten

Nachweis, dass die perspectivische Lehre, wie sie P. Gauricus entwickelt, mit

der von Mantegna in seinen Fresken in den Eremitani angewendeten iiberein-

stimmt, somit das paduanische System entha'lt, das sich vom florentinischen

durch seine mangelhaftere Ausbildung unterscheidet und daher nicht von

demselben abgeleitet sein kann.

Im V. Gapitel, die Nachahmung betreffend, weist Brockhaus nach, dass

auch hier eine Uebereinstimmung der Ideen des Gauricus und des Mantegna

in Bezug auf die Werthschatzung der Antike als Vorbild herrsche, eine Vor-

liebe, die auch schon im ersten, die Anforderungen an den KGnstler ent-

haltenden Capitel hervortritt.

Der Commentar zum VI. Gapitel, Bronzeguss, ha'tte weit eingehender

und grOndlicher behandelt werden kSnnen. Vor Allem scheint Brockhaus die

wichtigste Quelle fiber die Metalltechnik der Renaissance ganz entgangen zu

sein, wie aus verschiedenen Aeusserungen desselben, sowie daraus, dass er

eben den Hauptgew&hrsmann , Vannoccio Biringuccio, ganz verschweigt, mit

Bestimmtheit hervorgeht.

Zum VII. Capitel: Die tibrigen Arten der Bildhauerei, ist der

Commentar des Herausgebers eben falls etwas kflrzer ausgefallen, als es, wenn

er schon einen solchen geben wollte, Manchem erwfinscht sein dQrfte. — In

Bezug auf das Bemalen der Terjacottafiguren mit Lein- oder Nusstil als

Bindemittel, welches P. Gauricus erwahnt, hatte Brockhaus z. B. auf die inter-

essanten Beispiele von Terracottabfisten , -Reliefs und -Figuren, die in dieser

Weise bemalt sind, wie die Btiste Niccol6 Uzzano's in Florenz, verschiedene

Reliefs in S. Maria Nuova ebenda, Figuren und Grabmonumente in Verona

und Padua hinweisen kflnnen, die einen Beleg fur des P. Gauricus
1 Angabe

bilden. Auch die anderen polychromen Verfahren des 15. Jahrhunderts und

ihr allmahliches Verschwinden hfitten bei dieser Gelegenheit erwShnt werden

kdnnen.

Wir kommen endlich zum letzten Capitel des Commentars: Ueber be-

ruhmte Bildhauer. Dieser Theil ist wieder sorgfaltig ausgearbeitet und die

kurzen Notizen des Gauricus sind durch passende Bemerkungen und Hinweise

erg&nzt und erlautert, auch das Eigene und Abweichende, welches P. Gauricus

an biographischen Notizen anderen Quellen gegeniiber enthalt, hervorgehoben.

IX 22

Digitized byGoogle



334 Litteraturberieht.

Mit Einzelnem kann Referent zwar auch in diesem Excurs nicht uberei instimmen,

in anderen Punkten dagegen trifft Brockhaus das Richtige und bringt sch£tzens-

werthes Material. Ob er berechtigt ist, Donatello GhibertTs Schfller 2 u nennen,

bezweifle ich, denn wenn auch Donatello von 1405 an ale Gehfllfte an Ghi-

berti's erster Bronzethflre einige Jahre besch&ftigt war, so sehen wir \ inn doch

sehon 1406 als selbst&ndigen Bildhauer, der bereits Marmorfigurem fflr das

ntfrdliche Domportal ausgefflhrt hat. Referent bleibt dabei, ihn alw SchQler

des Niccol6 di Piero d'Arezzo zu betrachten.
\

Was sodann den Antheil des Desiderius da Settignano an den! Bronze-

thflren yon Castelnuovo zu Neapel betrifft, welchen P. Gauricus behauptet

und sein Herausgeber fflr mdglich halt, so scheint mir derselbe ausgesdilossen,

indem weder der Stil der Bronzereliefs, noch die Documente, welche so ziem-

lich gesammelt sein dflrften (Vasari, ed. Sansoni 1878 II. p. 483, 484), einen

solchen zulassen. Dankenswerth ist wieder, was uns Brockhaus in Erlfiute-

rung des »Julius noster* (Text p. 138), welcher Darstellungen Mantegna's

copirte, von dem darunter jeden falls gemeinten vielseitig begabten Giulio Cam-

pagnola mittheilt, welchem P. Gauricus auch ein panegyrisches Gedicht in

Hexametern widmete, das Brockhaus ebenfalls abdruckt und welches, wie

manche andere Stellen, den Vorwurf des Schwulstes, den Cicognara unse-

rem Schriftsteller macht, best&tigt.

Um schliesslich einige Worte flber die Uebersetzung des durch seinen

zerhackten, bald bombastischen , bald magern und abrupten Stil nicht leicht

gut deutsch wiederzugebenden Schriftstellers beizufugen, so hat Brockhaus

zwar, so weit wir beobachtet haben, den Sinn der Constructionen durchwegs

richtig erfasst und wiedergegeben (ausgenommen die oben citirte Stelle des

Verini) ; was dagegen die Uebersetzung der einzelnen Worte betrifft, so hat er,

vielleicht im Bestreben, seiner Uebersetzung ein deutsches GeprSge zu ver-

leihen, sich vielfach unnSthige Freiheiten erlaubt, welche der Prficision des

Ausdrucks schaden oder den Sinn verdunkeln, in einzelnen Fallen hat er auch

Worte direct unrichtig flbersetzt.

Um unser Urtheil zu begrflnden, seien folgende Einzelnheiten heraus-

gehoben : Im Vorwort des Herausgebers (S. 95) flbersetzt Brockhaus »non jam

libellusc: »gar nichts Unbedeutendes« ; warum nicht: »nicht bloss ein Bflch-

lein«? S. 101 flbersetzt Brockhaus: »sellulariolae articulae« mit »stuhlhockende

Gewerbszweigec (statt wenigstens: >stuhlhockerischec). S. 109 hatte Brockhaus

»finisc und »tcXo<:€ dem Zusammenhang gemfiss besser mit Zweck als mit Ende
flbersetzt. S. 174 giebt er »nasus rostratusc mit »schiffsschnabelf«5rmige Nasec

statt einfach »schnabelf6rmige oder krumme Nase« wieder. Rostrum heisst doch

ursprdnglich der Vogelschnabel, Schiffsschnabel ist erst eine abgeleitete Bedeu-

tung. Zeile 25 derselben Seite flbersetzt er »Frons distenta securitatemc : »eine

breitgedehnte Stirn (bezeichnet) SorglosigkeiU; sollte es hier nicht vielmehr

heissen: >Sicherheit oder ZuversichU, da Sorglosigkeit einen Tadel ein-

schliesst, den P. Gauricus hier nicht ausdrflcken wollte. S. 117 flbersetzt B.:

»Os neque firmum neque protervumc mit »Ein weder fester noch heftiger(?)

Mundc S. 178 »venerei gratiosique« mit >liebesflchtig und gunstgenies-
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send«; richtiger wfire flir letzteres Wort : »gefallsflchtig* oder »affektirt*,

(Fare il grazioso), denn P. Gauricus* Latein ist hSufig italienisch gedachL S. 188

Obersetzt B. >Cleides — vertices*: >Schlfisselbeine .... sind die Wirbel*.
Wenn auch vertices unter Umstanden Wirbel heisst, kann man doch das

SchlOsselbein nicht Wirbel nennen. Hier ware eine freiere Uebersetzung,

etwa »gewundene Knochen«, am Platze gewesen. S. 188 giebt B. »magni

(pedes) mechanicitas* mit »grosse (Ftisse deuten) auf Neigungen zur Zau-

berei* (?). S. 228 hatte B. wo vom Gusse von »bellicae murorum machinae*

die Rede ist, ruhig >Kanonen« statt: »Festungskriegsmaschinen« fiber-

setzen dtirfen. S. 284 ubersetzt B. »cretare* geradezu unrichtig mit »verkrei-

den* statt »mit Thon umkleiden*, wo von der Herstellung der Gussform

die Rede ist. Ebenso S. 243 oben : »wenn der Bildner die Gestalt des kfinftigen

Werkes aus Kreide bildet* (creta finget) statt »ausThon«; denn bekanntlich

bedeutet, bei den Italiern wenigstens, creta das deutsche Thon, und Pomp.

Gauricus bediente sich hier eben wieder eines Italianismus. S. 239 Ubersetzt

B. »exculpimus« mit >auspragen«, was ungenau ist und eine falsche

Yorstellung vom technischen Vorgang erwecken kann. Denn Prfigen geschieht

durch einen Stempel, exculpere heisst aber ein Relief durch Schneiden

herausarbeiten, wie es auch der Zusammenhang giebt S. 253 giebt B.

•corona* ungenau mit »Bekr&nzung«, obwohl er das Wort unmittelbar vorher

richtig mit »Kranzgesims« fibersetzte. Wozu dieser Wechsel bei einem tech-

nischen Ausdruck? Eine unndthige Abschwfichung des Ausdruckes ist es

endlich, wenn B. die Stelle des Gauricus, wo er sagt, dass Cristoforo Gobbo

die herculischen Formen sehr haufig etwas zu kiihn (paullo temerius) ge-

brauche, statt dessen »an unrechter Stelle* Obersetzt.

Wir resumiren unser Urtheil dahin, dass die in Rede stehende neue

Ausgabe des Pomponius Gauricus, trotz einiger Ausstellungen , die an ihr zu

machen waren, doch als eine im Ganzen zweckentsprechende Arbeit zu be-

zeichnen ist. In manchen Punkten leistet sie sogar mehr, als bloss das Buch

des Pomponius Gauricus allgemeiner zuganglich zu machen, und liefert stich-

haltige, neue Forschungsresultate. Dass aber eine neue Ausgabe dieses Theo-

retikers der Renaissance auch im Princip vollkommen zeitgem&ss war, das

begrfindet B. selbst am besten mit den Worten aus dem Schluss seines Com-

mentars: >Seine (des P. Gauricus) Angaben fullen . . . eine empfindliche Lucke

in unserm Wissen aus als litterarisches Zeugniss fur die Kunstanschauungen

der Paduaner, bei denen die Gedanken der beiden grossen Kunstler Mantegna

und Donatello jahrzehntelang nachhallten.*

Innsbruck, 14. Marz 1886. Hans Semper.

Lionardo da Vinci. Das Buch von der Malerei. Neues Material aus den

Originalmanuscripten ,
gesichtet und dem Cod. Vatic. 1270 eingeordnet von

Heinrieh Ludwig. Stuttgart 1885. Kohlhammer. XU und 288 S. 8°.

Heinrich Ludwig, dessen Ausgabe von Leonardo's »Buch von der Malerei*

im Repertorium verhaltnissm&ssig ausfflhrlich gewiirdigt worden ist
x
)» hat den

') Vergl. Repert. VI. 154 ff. Ich mdchte erwahnen, dass die dort gegebenen
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?ier damals in Eitelberger's Quellenschriften bei Brauniflller in Wien publi-

cirten BSnden einen fiinften in anderem Verlag folgen lassen. Ludwig setzt

darin die Angaben des Codex Vaticanus in Beziehung zu dem, was seither

Ravaisson-Mollien und J. P. Richter nach den Originalmanuscripten des Leo-

nardo verCffentlicht haben. Dabei kommt es ihra haupts&chlich darauf an,

die Schwachen der Richter^schen » literary works* (London 1883) scbonungslos

aufzudecken. Ravaisson kommt bei dem grossen Gericht ziemlich gut weg.

Richter 2
) um so Abler. Es lasst sich zwar nicbt leugnen, dass sich dieser

Bltfssen gegeben bat, doch geht Ludwig, namentlicb was die raumliche Aus-

dehnung und die Form seiner Angriffe anbelangt, etwas zu weit. Von Seite

9 bis 71 nicbts als Polemik, die sich bewusstermassen yon streng wissen-

schaftlicber Discussion fern hfilt, also die Sacbe wenig fSrdert und nur zu

gegenseitiger Erbitterung ftihrt. Wenngleich Ludwig in den meisten Fallen

Recht behalten dQrfte, so kann uns das dennocb fiber die unpassende Art

nicht hinwegtauschen, womit er auch in dem sonst sachlich gehaltenen

Theile seines Buches (von Seite 72 bis zu Ende) allerorten mit Spott und

Hohn sehr freigebig ist. Dergleichen passt in die TagesblStter, wo es unter

Umst&nden die beste Wirkung thun kann; in einem Buche aber, das von

Lionardo handelt, beriihrt es wohl keinen Leser angenehm.

Im Ganzen wird die Kenntniss des grossen Italieners durch die neue

Publication wenig gefSrdert, hauptsa'chlich nur insofern, als man durch Lud-

wig's kritische Vergleichungen auf viele Unrichtigkeiten in Richter's Publication

aufmerksam gemacht wurde, sollte man sie nicht schon fruher erkannt haben.

Ein wirklich neues Ergebniss von Bedeutung ist weder auf kunstgeschicht-

lichem noch auf kunsttheoretischem Gebiet zu verzeichnen. Dr. TK Fr.

P 1 a s t i

Les Mgdailleurs de la Renaissance, par Alois Heiss. Paris, J. Roth-

schild, <§diteur. 1881—86. Lief. I— VI. 394 S. kl. Folio mit 62 Tafeln in

Licht- und Kupferdruck und 625 Illustrationen im Text.

Die letzten Jahre haben mehrere bedeutende Publicationen gebracht, die

sich alle mit einem Zweige der Renaissancekunst befassen, der — zum min-

desten was dessen streng wissenschaftliche Erforschung betrifft — am langsten

Bemerkungen fiber physiologische Fragen von H. Professor Sigmund Exner voll-

standig gebilligt worden sind. Nach einer Prfifung meines Referates scbrieb roir

der genannte Physiologe Folgendes : » und da Sie mich ausdrficklich fragen,

was ich fiber Ihre Bemerkungen zu Lionardo denke, so theile ich mit, dass ich

mit alien Dingen, die mir als Fachmann naher liegen, vollkommen einverstanden

hin.« — Bezflglich eines nicbt die Pbysiologie betreffenden Punktes in meinem

Heferate habe ich einen kleinen Nachtrag zu liefern. Im Zusammenhang mit dem

Dfirer'schen Visirapparate sprach ich von einigen Zeichnungen im Dresdener Dfirer-

Codex. Es ware passend gewesen , auch die Dfirer'schen Blatter B. 146, 147, 148

und 149 (besonders B. 147, Rtbg. 259) heranzuzieben.

2
) Ludwig bemerkt ausdrficklich (S. 20), dass er Geymfiller's Antbeil an der

Richter'schen Publication bei seinen ErOrterungen stets ausnimmt.
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auf eine Behandlung hat warten miissen, wie sie seiner Bedeutung fur die

Geschichte, Kunst und Kultur jener Epoche entspricht. Unter ihnen — wir

zahlen dazu ausser dem vorstehend angezeigten Werke die bekannten Arbeiten

von Armand und Friedlander — gebiihrt dem ersteren nach Anlage und

AusfQhrung ein hervorragender Platz. Was es vor allem von den beiden

letzteren unterscheidet , ist die breite Grundlage, worauf es sich aufbaut.

Gegenuber dem Character eines sich auf das Wesentlichste beschr&nkena^en

Handbuchs, eines ^Catalogue raisonn6«, wie ihn Armand, das gesammte Material

bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts in einer fur diesen Zweck mustergilltigen

Behandlung zusammenfassend, in seinem Buche festgehalten hat; gegenuber der

hinsichtlich der Zeitepoche und ausserdem der wfihrend derselben producirten

Werke sich innerhalb gewisser selbstgesteckter, die VollstSndigkeit von vorn-

herein ausschliessender Grenzen bewegenden Arbeit Friedl&nder's, hat es Heiss

unternommen, uns das gesammte Material der italienischen Medaillen der Renais-

sance in denkbar ausfflhrlicher, monographischster Behandlung vorzufiihren.

Ob der Verfasser den Zeitbegriff der Renaissance hiebei in engerem oder wei-

terem Sinne fasst, darflber lfisst er den Leser in dem kurzen Vorwort, womit

er das 1. Heft seiner Publication einleitet, im Ungewissen. Selbst wenn das

erstere der Fall wSre, er also seine Forschungen etwa bloss auf den Zeitraum

beschranken wollte* wonach auch Friedl&nder seine Darstellung begrenzt hat,

so scheint sein Unternehmen doch immerhin — in der Weise der bisher er-

schienenen Hefte realisirt, die noch nicht einmal den fOnften Theil des ein-

schlSgigen Materials enthalten — die Kr&fte eines Einzelnen fast zu ubersteigen.

Wenn ein gflnstiges Geschick es dem Verfasser trotzdem gCnnte, dasselbe dem

gewiinschten Abschluss zuzuftihren, dann allerdings wiirde damit fur die

Medaillenkunde etwas geleistet sein, worum die in der Gunst der Wissenschaft

Slteren Zweige der Renaissancekunst alle Ursache h&tten, ihre jiingere Schwester

zu beneiden. Wir grflnden dies Urtheil auf den bisher vorliegenden Theil der

Heiss'schen Publication und geben vorerst einige allgemeine Andeutungen Ciber

deren Anlage und Durchfuhrung.

In der Anordnung des Stoffes befolgt der Verfasser nicht ganz streng

die von seinen Vorgamgern eingehaltene chronologisch - geographische Reihen-

folge, indem er, von den Freiheiten der monographischen Behandlung Gebrauch

machend, theils einen oder den anderen spfiteren Meister — wie im letzten

Hefte Sperandio — herausgreift , ehe er andere ihm zeitlich vorangehende

vorgefiihrt hat; theils das auf eine PersSnlichkeit bezOgliche Material, ohne

Rticksicht auf dessen zeitliche Einheit oder auf die ortliche Herkunft der Meister,

vereinigt, wie z. B. bei den Medaillen Mahomet's II., den Anonymen der Este,

Malatesta, Bentivogli u. A. Was die Gestaltung des Stoffes in jeder einzelnen

Monographie betrifft, so folgt Heiss darin dem Vorgang Friedl&nder's: Der

Biographie des jeweils behandelten Medailleurs, die stets auch die Hinweise

auf dessen eventuelle BethStigung in anderen Zweigen der Kunst enthalt, folgt

die chronologisch (oder in F&llen wo fur die Mehrzahl der Stiicke keine sichere

Datirung festzustellen ist, alphabetisch) geordnete Anfiihrung seiner sammtlichen

Denkmiinzen. Hiebei werden zunSchst die biographischen, genealogischen,
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chronologischen und historischen Daten Gber die dargestellte Personlichkeit,

rait besonderem Bezug auf die SQjets der Medaillen, und sodann genaue Be-

schreibungen der letzteren gegeben, und wird auf die Deutung und Auflosung

der Umschriften, die Erkl&rungen der Reversdarstellungen, die Feststellung der

Entstehungszeit die grosste Sorgfalt und Umsicht verwendet. Die AnfGhrung

der Sammlungen, in denen sich Exemplare in edlem Metalle befinden, die der

nachtraglich hergestellten Varianten (sog. Restitutionen) sowie der bios attri-

buirten Stucke bildet den Beschluss des jeder einzelnen Medaille gewidmeten

Excurses. Die voile Beherrschung des tiberaus weitschicbtigen Materials, die

Sorgfalt und Grflndlichkeit der Forschung, die Vielseitigkeit und Vorurtheils-

losigkeit der Behandlung, die der Verfasser hiebei bew&hrt, zwingen dem Leser

aufrichtige Bewunderung ab. Einer so erschOpfenden Behandlung gegenuber

muss es hingegen als ein Mangel erscheinen, dass sich derselbe — offenbar

vorsfttzlich — jedes Versuchs enthalt, auf die Stilweise und technischen Eigen-

thflmlichkeiten der einzelnen Kiinstler einzugehen und sie nach dem kunst-

lerischen Werthe ihrer Werke gegeneinander abzuw&gen, wie dies Friedlander

mit so feinem Verstandniss zumeist gethan hat. — Dagegen zieht Heiss zur

Beleuchtung all der Fragen, die bei einer so vielseitigen Behandlung des Gegen-

standes reichlich auftauchen, die bildliche Reproduction in einer Ausdehnung

bei, wie es bisher fflr diese Kunstgattung kaum annfihernd versucht worden

war. Vortreffliche Lichtdrucke — selbstverstfindlich nach den Originalen —
geben sammtliche authentischen — ausser dem Textholzscbnitte die attribuirten

oder restituirten Medaillen wieder, wobei vom zweiten Hefte an auch der Orts-

nachweis fur das reproducirte Exemplar beigefugt ist; Handzeichnungen , die

sich auf den Entwurf von Denkmunzen beziehen, werden in Facsimiles repro-

ducirt und — hier zuerst — zur Discussion der einschlSgigen Fragen heran-

gezogen; sonstige Monumente der Architektur, Sculptur und Malerei, sowie

der vervielfeltigenden Kunst, die mit den besprochenen Schaumiinzen irgend

in Zusammenhang gebracht werden konnen, — ja sogar Wappen, Siegel,

MOnzen, Autographe, sowie StSdteansichten und PlSne (wobei 6fters jener

Zusammenhang und mit ihm auch die Berechtigung einer bildlichen Wieder-

gabe — wenigstens unserem Urtheil nach — entfSllt) werden uns in reichem

Masse vorgefiihrt. Dass auf die technische Ausstattung in Papier, Druck und

Illustrationen eine dem sonstigen Niveau des Werkes entsprechende Sorgfalt

und Opulenz aufgewendet wurde, ist bei Publicationen dieses Ranges fQr den

franzdsischen Buchermarkt nichts als natiirlich, und sei in diesem Falle nur

desshalb besonders betont, weil hierin die Verlagsfirma Qber das gewohnte Durch-

schnittsmass hinausgegangen ist.

Was nun den speciellen Inhalt der ersten ftinf Hefte betrifft, so mussen

wir hier auf unsere Besprechung derselben an anderer Stelle (Zeitschrift fur

bildende Kunst Band XIX. S. 360 und Band XX. S. 142) verweisen, und uns

im Folgenden auf einige Bemerkungen iiber das jflngst erschienene sechste

Heft beschrSnken , das — mit Ausnahme einiger anonymen Denkmflnzen der

Bentivogli von Bologna, die im Anhang aufgenommen sind — durchaus den

Arbeiten Sperandio's von Mantua gewidmet ist. So wenig Zweifel die Attn-
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bution seiner sammtlichen Medaillen, da sie bezeichnet sind, aufkommen lfisst,

so viel Ungewissheit schwebt bekanntlich fiber der Person und den Lebens-

schicksalen des Meisters. Heiss stellt in der biographischen Einleitung die

bekannten urkundlichen und traditionellen Nachrichten Baruffaldi's, Cittadella's,

d'Arco's fiber die verschiedenen Mitglieder der Familien Sperandio und Meglioli

vollsUindiger als seine VorgSnger zusammen, ohne dass es ihm jedoch gelingt,

daraus irgend andere sichere Resultate ffir die Kenntniss der Biographie

Sperandio's zu Ziehen, als dass — was iibrigens schon Friedl&nder festgestellt

hatte — die Medailleure Sperandio und Meglioli zwei ganz verschiedene Indi-

viduen sind. Seither hat der von A. Venturi im Kunstfreund L S. 277 mit-

getheilte Brief Sperandio's an Herzog Ercole I. fiber die Person des ersteren

einiges weitere Licht verbreitet. Vor allem dfirfen wir nunmehr den »Sperandeus

de Mantua, aurifex habitans Ferrariae* desselben kaum ferner mit irgend

einem der seit 1473 in den estensischen Ausgaberegistern vorkommend&i
Maler ahnlichen Namens identificiren. Wir mfissen ferner nach der in jenem

Briefe enthaltenen Angabe fiber seine Familienverh&ltnisse das Geburts- und
Todesdatum des Meisters frfiher ansetzen (sp&testens etwa zwischen 1440 bis

nach 1500), als es bisher wahrscheinlich in Folge Verwechslung mit dem
Todesdatum (6. November 1528) eines seiner Namensgenossen angenommen
worden war. Durch diese Vordatirung erkl&ren sich dann auch zwei Umstfinde

auf ganz natfirliche Weise, die bisher rathselhaft erschienen : dass der Kfiostler

mehrere seiner besten Medaillen auf berfihmte Persdnlichkeiten schon vor dem
Jahre 1466, also vor seinem zwanzigsten Jahre gearbeitet, und dass er in dem
letzten langen Zeitraum seines Lebens, etwa von 1500— 1528, gar nichts mehr
geschaffen habe.

Zugleich damit wfirde die — auch sonst nur auf schwachen Ffissen

stehende — Attribution eines anderen Werkes an den Meister fallen: Der

originellen Medaillonbfiste Mantegna's (f 1506) fiber seinem Grab in S. Andrea

zu Mantua. Im Uebrigen entspricht ihre scharfe, geist- und effectvolle Model-

lining bei sonstiger voller Wahrung der Monumentalitat so wenig der Manier

von Sperandio's anderen Arbeiten, dass seine Autorschaft schon aus stilistischen

Grunden sehr zweifelhaft erscheint. Dagegen ist darauf hinzuweisen, dass die

Mantegnabfiste ein in die ornamentale Umfassung des Medallions weit hinab-

reichendes Bruststfick zeigt — ahnlich wie es Meglioli bei alien seinen Medaillen

auch anwendet. Erscheint es hiernach wohl zu gewagt, jene mit irgend einem

Mitgliede dieser Goldschmiedefamilie, wenn auch nicht mit dem Medailleur

dieses Namens — denn seine Arbeiten liegen zwischen 1474—1489 — in

Verbindung zu bringen ? Dadurch wfirde sich auch die traditionelle Attribution

an Sperandio erkl&ren — wurden doch die Meglioli und Sperandio bis in die

jfingste Zeit herab miteinander identificirt.

Mit scheinbar gewichtigeren Grfinden, die sich auf einen Vermerk im
Ausgabenbuche des Franciscanerklosters zu Bologna vom Jahre 1482 stfitzen,

wird dem Sperandio ein zweites Werk der Bildnerei — selbst auch durch

Heiss noch — zugeschrieben : Das Terracottadenkmal Alexander's V., jetzt im
Camposanto daselbst aufgestellt. Allein schon Cicognara hat die Geltung jener

Digitized byGoogle



340 Litteraturbericht.

stark erschfittert, un<j mit ihm hat die gesammte neuere Forschung — diese

aus stilkritischen Grfinden — in diesem Punkt sich ffir die Richtigkeit der

Angaben Vasari's entschieden, wonach das genannte Monument eine Arbeit

Niccol6's d'Arezzo ist. Freilich ware trotzdem zur definitiven Ltisung der

Frage eine PrGfung jener Ausgabenregister , sowie der darnach in Oretti's

handschriftlichen >Estratti dai libri del convento di San Francesco* (im Staats-

archiv zu Bologna?) gemachten Auszfige sehr erwfinscht. Im besten Falle

diirfte sich vielleicht herausstellen , dass Niccol6's Werk durch Sperandio

vollendet worden sei. Was endlich die von Giordani (Intorno a dodici medaglie

di uomini illustri Bolognesi operate da Sperandio Mantovano, im Almanacco

statistico Bolognese per l'anno 1842) angefiihrte Ueberlieferung betrifft, das

von Putten gehaltene und von seiner Bfiste gekrflnte Wappen in Terracotta

des bologneser Senators Niccolb Sanuti an dessen Palaste (dem heutigen

Palazzo Bevilacqua) sei eine Arbeit Sperandio's gewesen, so wfire bei dem
Umstande, als eine Prfifung des seither verschwundenen Werks unmSgKch,

irgend ein urkundlicher Nachweis ffir jene Tradition aber nicht vorhanden ist,

ihre Attribution an den Meister wenigstens in hypothetischere Form zu fassen

gewesen, als es von Heiss geschieht.

Ueber den Werth der Arbeiten Sperandio's als Medailleur, fiber den

Charakter ihrer Behandlung, liber deren technische Eigenthumlichkeiten, kurz

liber alle Momente, die nicht aus dem historischen Boden erwachsen, auf dem
der Verfasser sein Werk aufbaut, enthalt sich derselbe auch diesmal aller An-

deutungen oder gar Ausfiihrungen. Gerade was unseren Meister betrifft, hatte

sich in dieser Beziehung Gelegenheit geboten, auf den grossen Unterschied in

der WerthschStzung desselben einst und jetzt hinzuweisen, und das Urtheil,

das sich fiber ihn so ziemlich consolidirt hat, zu begrfinden. Dass auf jene

das Lob der »Weimarer Kunstfreunde« , die Sperandio bei Anlass der Vor-

ffihrung der Denkmfinze Federigo's von Montefeltre — allerdings einer seiner

besten Arbeiten — weit fiber Pisano erhoben, nicht ohne Einfluss gewesen

ist, diirfte wohl mit Sicherheit anzunehmen sein. Interessant in dieser Beziehung

und zugleich schlagend fur die kfinstlerische Ueberlegenheit Pisano's ist der

Vergleich der Reverscomposition der Denkmfinze Grati's mit jener von Pisano's

Medaille auf Novello Malatesta, welcher Sperandio die seinige mit so geringem

Geschick nachgebildet hat; charakteristisch ferner ffir die in seine Manier

einbrechende Stillosigkeit ist es, wie er sich auf dem Avers der Medaille

Barbazza's nicht scheut, dessen Hand im Armausschnitt des Ueberwurfs ein-

gehangt nicht bloss darzustellen, sondern sie sogar durch die untere Begrenzung

der Bfiste mitten entzweizuschneiden. Dass es selbst dem ffir die schlechte

Sache fast zu weit getriebenen Bemfihen des Verfassers wiederholt nicht

gelingt, ffir die abstrusen Allegorien der Kehrseiten, in denen Sperandio eben-

sowohl dem Geschmack der Dargestellten, wie seinem eigenen Gefallen daran

gehuldigt zu haben scheint, einigermassen plausible Erkl&rungen zu finden,

kann nicht Wunder nehmen. Doch bringt Heiss auch hier theils Ausffihrlicheres

als Friedlander, theils ganz Neues bei. Die biographischen Excurse sind viel

vollst&ndiger als die kurzen Notizen des Ebengenannten. Wenn der Verfasser
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manchmal vielleicht zu weit geht (wie bei den Bentivoglio , Montefeltre), so

lfisst sich dies eher entschuldigen, als dass er von den Darstellungen Kalliope's

und einer Syrene auf den Kehrseiten zweier Medaillen Anlass nimmt, ganze

Dissertationen fiber dieselben einzuschalten, die denn doch jedermann im ersten

besten mythologischen Lexikon zur Verffigung stehen. Auch vieles biographische

Material, das FriedlSnder nicht kannte, findet sich bei Heiss zuerst zusammen-

gestellt (z. B. fiber Buonfrancesco, Trotti, Malvezzi, Sanuti u. fif.)

Ffir die Datirung der einzelnen Werke werden vielfach neue Belege

beigebracht; so fur die Barbarigomedaille und eine der drei Denkmfinzen auf

Giovanni Bentivoglio in dem Hinweis, dass sie zur Erinnerung an den Sieg

beiFornuovo (1495) gegossen seien; ffir die Marino Caraccioli's in dem Nach-

weis seiner Anwesenheit zu Ferrara Ende 1466; ffir jene Gal. Marescotti's,

indem der darauf abgebildete Thurm mit dessen Belehnung mit dera pSpst-

lichen Lehensgut Uccelino in Verbindung gebracht wird. Der frfihen Datirung

(vor 1462) der einen Denkmfinze Giovanni BentivoghVs (mit der Umschrift:

Armorum duetor illustrissimus), die FriedlSnder aus dem Grunde annimmt,

weil jener darauf noch nicht, wie auf sp&teren »princeps« heisst, tritt der

Verfasser mit dem Argument entgegen, dass Giovanni auf einer zweiten

Medaille, wo er entschieden jfinger dargestellt ist, auch diesen Titel ffihrt,

wesshalb schon diese 14@2 oder spSter entstanden sein muss. Ueberdies

erscheint es gewagt, einen 18jShrigen Jfingling als berfihmten Feldherrn zu

preisen. In anderen Fallen sind dagegen auch wieder Zweifel gegen die vor-

geschlagenen Datirungen nicht ausgeschlossen , wie dies ja in der Natur des

Gregenstandes liegt. So kann z. B. die Medaille Galeazzo Bentivoglio's kaum
schon 1483 entstanden sein, da der Dargestellte doch entschieden mehr als

11 Jahre zShlt (FriedlSnder setzt sie zwischen 1483— 1491); diejenige Francesco

Gonzaga's kann nicht erst nach dessen Tode (1483) gegossen sein, da die

Umschrift ihn als »strahlendes Licht der Kirchet preist; jene Galeazzo Man-

fredi's wird, wie FriedlSnder annimmt, schon vor 1477 herstammen, da er

darauf noch nicht den Titel >Herr von Faenza* tragt ; diejenige Jacobo Trotti's

mochte wohl nicht auf den von ihm im Jahre 1484 vermittelten Frieden

zwischen Venedig und Ferrara zurfickzufuhren sein, da die Bedingungen

desselben ffir letzteres so drfickend waren, dass aus diesem Anlass die Ver-

herrlichung des FriedensunterhSndlers kaum gerechtfertigt erschiene; die

Datirung der Medaille Simone Ruffino's in das Jahr 1482 aus Anlass der

Allianz zwischen Neapel, Mailand und Ferrara gegen Venedig, fallt mit der

viel plausibleren Deutung der Kehrseite bei FriedlSnder u. a. m.

Bezfiglich der Schaumfinze Sperandio's, die das von einem Lorbeerkranze

umschlossene, umschrjftlose Bildniss eines Unbekannten zeigt, ist dem Verfasser

die von FriedlSnder ausgesprochene Vermuthung entgangen, dieselbe mflchte

nach der Aehnlichkeit mit dem von Baldassare Estense gezeichneten und von

FriedlSnder fur dessen Selbstbildniss gehaltenen PortrSt der ehemaligen Gallerie.

Costabili zu Ferrara, den genannten Maler und Medailleur darstellen. Nun
erklSren aber Crowe und Gavalcaselle (d. A. V. 562) das fragliche Bild fur

ein PortrSt des ferraresischen Dichters Tito Strozzi (f 1502 im Alter von
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80 Jahren), und der Vergleich dessen bei Litta publicirter (und nach ihra

auch vod Heiss, Heft I. S. 42 mitgetheilter) ovaler Medaille, die sich in der

Brera und in der Bibliotbek zu Ferrara befindet, mit der Denkmunze Sperandio's

zeigt in der That, dass beide dieselbe Person, die letztere nur in etwas jungerem

Alter darstellen. Hiernach erscheint sowohl Crowe und Cavalcaselle's Be-

nennung des Bildnisses best&tigt, als auch die Deutung der bisher unbestimmten

Medaille Sperandio's auf Tito Strozzi festgestellt.

Dem illustrativen Theil der Arbeit haben Verfasser und Verleger, sowohl

was AusfQhrung, als Reichthum des Materials anlangt, die gleiche Sorgfalt

zugewendet, wie bei den fruheren Heften. Die heliotypischen Abbildungen der

Medaillen, worunter sieben flberhaupt zum erstenmal publicirte, scheinen uns

sogar in der Warme und Milde des Tons und dabei doch auch Deutlichkeit der

Wiedergabe — mit Ausnahme der in Ton und Lichtwirkung missgluckten

9. Tafel — gegen jene noch einen Fortschritt zu bekunden. Vollig tadello9e

Leistungen des Kupferdruckes sind die drei Reproductionen >hors texte«, vor

allem jene des Bellini'schen Gemftldes in S. Pietro zu Murano. In den klei-

neren Textillustrationen finden wir wieder fast alles gesammelt, was an Belegen

aus dem Bereich der bildenden und vervielfaMtigenden Kfinste fur den behan-

delten Stoff beigebracht werden kann. Nur ungerne haben wir darunter eine

Wiedergabe des sonst wenig bekannten Denkmals Alexanders V. in Bologna

und des wenn auch spateren Stichs nach dem ehemaligen Dogengrab Barbarigo

in S. Maria della Garita zu Venedig — des einzigen Documents, welches uns

das Ensemble dieses bedeutenden Werkes vergegenwfirtigt — vermisst. Gern

hatten wir dafflr manches andere, was denn doch zu lose mit dem Text

zusammenh&ngt, wie alte Stadtplane und Ansichten entbehrt, um so eher, da

der Verfasser, was uns daran vornehmhch interessiren wiirde, ihre Herkunft,

nicht angibt. In dieser letzteren Beziehung wfire auch sonst noch eines und

das andere zu erganzen, so Herkunft und Aufbewahrungsort des Wappen-

reliefs der Barbarigo (S. 18), Herkunft und wahrsoheinlicher Schopfer der

Doppelportrats Fr. Sforza's sowie Giov. Bentivoglio's mit ihren Frauen (S. 67

und 77), Autor (Niccolo dell' Area) des Reiterreliefs Annibale Bentivoglio's in

S. Giacomo zu Bologna (S. 75), jetziger Verbleib des Prunkdegens Lodov.

Bentivoglio's (S. 20). Wenn wir zum Schluss auch der Versehen im Druck

Erw&hnung thun, die uns aufgefallen sind, so geschieht es einzig aus dem

Grunde, weil wir ein Werk, an das so viel Kenntniss, Fleiss und Sorgfalt

gewendet ward, und das bestimmt ist, auf lange hinaus fur seinen Gegenstand

als AutoritSt zu gelten, auch in dieser Beziehung gerne ganz tadeilos sehen

mochten: in der Umschrift der Kehrseite der Medaille Nice's da Correggio

(S. 30) ist das »ut« nach >ante te« ausgeblieben ; bei den Medaillen Grati's,

Sarzanella's und Vinciguerra's (S. 49, 65, 73) ist die Angabe der Bezeichnung

•Opus Sperandeic vergessen ; S. 22 als Standort des Reliefs Giov. Bentivoglio's

S. Francesco statt S. Giacomo maggiore; S. 72 die Insel Veglia als im Golf

von Venedig, statt im Quarnero gelegen, angefuhrt. C. v. Fabriczy.
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M a 1 e r e i,

Die neueste Raphaellitteratur.

Die kunsthistorische Bibliographie des Jahres 1885 beweist aufs neue,

dass Raphael eine geradezu unerschSpfliche Quelle des Studiums den Forschern

und Schriflstellern bietet, die Theilnahme an seinem Leben und seinen Werken

noch immer in weiten Kreisen lebendig ist. Die Biographie Raphael's von

E. MQntz ist in zweiter, erweiterter und umgearbeiteter Auflage erscbienen *),

der bekannte italienische Staatsmann und Kunstfreund MarcoMinghetti hat

gleichfalls eine kurzgefasste Lebensbeschreibung Raphael's herausgegeben 2
),

Crowe und Cavalcaselle endlich haben dera ersten Bande ihres Buches

fiber Raphael den zweiten folgen lassen 8
). Frankreich, Italien und England

sind gleichzeitig in die Bahn eingetreten. Die Palme gebuhrt unzweifelhaft

Frankreich. Wir begreifen vollkommen, dass die Raphaelbiographie von MQntz

den Rang eines ^standard book*, wie die Englander sagen, sich erobert hat.

Sie ist nicht allein vom allgemeinen litterarischen Standpunkte ein vortreff-

lichesBuch: klar und vornehm einfach in der Sprache, geschickt in derGrup-

pirung, wohl uberlegt in der Anordnung. Auch fachwissenschaftlich betrachtet,

erscheint sie als eine hervorragende Leistung. MQntz verffigt nicht nur Qber

die umfassendsten Litteraturkenntnisse, sondern darf sich auch einer gediegenen

Sachkunde ruhmen. Ihm entgeht selbst die entlegenste Schrift nicht, welche in

alterer oder neuerer Zeit Qber Raphael erschienen ist. Sorgfaltig wfigt er die

Meinungen gegen einander ab, niemals spricht er seine eigene Ansicht aus,

ohne sie durch triftige Grunde zu belegen. Er pocht nicht auf seine unfehl-

bare Kennerschaft, aber er weiss die Schdpfungen Raphael's nach ihrem Werthe

gut abzuschatzen und richtig zu beurtheilen. Er Qberladet nicht den Leser

mit technischen ErSrterungen, welche sich doch nicht zu einem Gesammtbilde

der kQnstlerischen EigenthQmlichkeit des Meisters zusammenschliessen, er be-

schreibt aber die Bilder anschaulich und gibt den Eindruck derselben genau

wieder. Hinter den Werken verschwindet nicht ihr SchSpfer. Die Person-

lichkeit Raphael's wird in ihren mannigfachen Entwicklungsstufen unbefangen

gewurdigt, sein Charakter allseitig gepruft. Als geschulter Historiker endlich

haMt MQntz das rechte Maass in der Ausmalung des allgemeinen Hintergrundes.

Er will nicht gelegentlich auch eine Geschichte von Perugia, Florenz und Rom
schreiben, sondern begnugt sich, von den Volkszustftnden und Sffentlichen Ver-

bfiltnissen Italiens so viel anzufuhren, als zum Verstandniss der Stellung Ra-

phael's in seiner Zeit und seiner Umgebung nothwendig erscheint. Alle diese

Vorzuge zeichneten bereits die erste Auflage aus. Sie finden sich in hdherem

Grade in der vorliegenden zweiten Ausgabe, welche Qberdies eine noch reichere

*) Raphael, sa vie, son ceuvre et son temps. Ouvrage courronnS par TAca-

deraie franqaise. Nouvelle Edition entierement refondue. Paris, Hachette, 1885.
s
) Raffaello. Bologna, Zanichelli, 1885 (290 S.).

8
) Raphael, sein Leben und seine Werke. Zweiter Band. Leipzig, Hirzel,

1885. Wir halten uns an die von Herrn C. Aldenhoven besorgte Uebersetzung,

welche mit dem englischen Originate wdrtlich Qhereinstimmt.
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Ausstattung erfahren hat. FQnfzjg Tafeln und 1246 Textillustrationen schmucken

das Buch. Unter den neuen Capiteln fesseln besonders zwei unsere Aufmerk-

samkeit, jenes, welches von der Nebenbuhlerschaft Raphael's und Michelangelo's

handelt, und das andere, welches den Beweis antritt, dass das viel besprochene

Venetianer Skizzenbuch in der That Raphaelischen Ursprunges ist. Die Schilderung

des Wettkampfes zwischen den beiden grossen Meistern und der Parteiungen

zwischen ihren AnhSngern fasst die Resultate der neueren Forschungen in treff-

licher Weise zusammen und darf im Ganzen als abschliessender Natur gelten.

Auf die alten Fabeln und IrrthQmer wird wohl niemand mehr zuruckkommen.

In Betreff des Venetianer Skizzenbuches muss ich leider bekennen, dass

die BeweisfQhrung von Mfintz mich nicht vollsta'ndig Qberzeugt hat und ich

noch immer der Meinung zuneige, dass wir in demselben nur die Reste eines

in einer umbro-toskanischen Werkst&tte benutzten Uebungsbuches mehrerer

Schfller besitzen. Doch verlangt die Achtung vor einem so hervorragenden

Gegner, dass wir seine Grunde anfflhren und erwagen. MQntz nimmt drei

Punkte als unbestreitbar an: 1) dass das Skizzenbuch aus dem Ende des 15.

oder dem Anfange des 16. Jahrhunderts stammt; 2) dass es von Haus aus

ein Album oder ein auf Reisen beniitztes Zeichenbuch (un carnet de voyage)

bildet, und 3) dass die fiberwiegende Mehrzahl der Zeichnungen von einer ein-

zigen Hand herriihren. Fflr die Abstammung von Raphael erscheinen ihm

sodann folgende drei Grflnde entscheidend : 1) die engen Beziehungen mit den

uns bekannten Studien und Arbeiten Raphael's; 2) die Aehnlichkeit des Stiles

und der Technik; 3) die hSufigen BerQhrungen der Zeichnungen mit den

authentischen Werken Raphael's, die Uebereinstimmung in den Typen, in Ge-

ba'rden und Bewegungen. Von alien diesen Annahmen ist nur die erste un-

bestritten. Das Skizzenbuch fallt in der That in die ersten Jahre des 16. Jahr-

hunderts. Dass dasselbe auf Reisen benutzt wurde, um sich zu Gben und die

empfangenen Eindrdcke zu befestigen, erscheint wenig wahrscheinlich, wenn

wir sehen, wie sehr bei mehreren Zeichnungen der Lehrzweck vorwiegt. Nach

Originalen fremder Hand wurden einzelne Gestalten copirt, diese mit dem

Quadratnetze uberzogen. Das deutet doch wahrlich eher auf eine Besch&ftigung

in der stabilen Werkst&tte als auf eine rasche Fixirung eines gelegentlichen

Reiseeindruckes. Die Vertheidiger des Raphael'schen Ursprunges sind alle darin

einig, dass sie den Gebrauch des Skizzenbuches auf ein voiles Jahrzehnt (1495

bis 1505) ausdehnen. Raphael hat es noch als unreifer Knabe in Urbino zu

benutzen angefangen, dann nach Perugia mitgenommen, wo er merkwurdiger-

weise nicht nach seinem Lehrer Perugino, sondern nach Pinturicchio zeichnete

und noch in Florenz, als er bereits unter dem Einflusse Leonardo's stand und

die Grablegung componirte, verwendet.

Auf Raphael's sonst so sehr geriihmten Fleiss wirft es gerade kein gun-

stiges Licht, dass 50 Blatter fur so viele Jahre ausreichten. Doch abgesehen

davon verwickelt die chronologische Anordnung in grosse Widerspruche. Die

Copien der Philosophen- und Dichterbilder fallen noch in die urbinatische

Periode. Sie zeigen aber eine ungleich mehr geschulte und geubte Hand als

die Versuche, welche aus der peruginesken Zeit stammen. Man nehme z. B.
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den bethlehemitischen Kindermord zur Hand. Er wird als ein Reflex der blu-

tigen Ereignisse, welche sich 1500 auf den Strassen von Perugia abspielten,

aufgefasst. 1st ein solcher Riickfall in das Ungelenke und Unsichere denkbar?

Die Zeichnung der Grazien fallt noch spater, etwa in das Jahr 1503. Man
vergleiche sie mit den nahezu gleichzeitigen Bildern Raphael's, den Berliner

Madonnen, dem Crucifix. Tritt da nicht ein vollkommener Gegensatz in der

ganzen Auffassung und ein gewaltiger Abstand zu Tage? Vollends wenn man
Raphael auch die Cartons ftir die Libreria in Siena zuschreibt, und das thun

alle Vertheidiger der Echtheit des Venetianer Skizzenbuches, kann man den

Ansatz der stumpfsinnigen Zeichnung in dasselbe Jahr schwer zugeben. Wir

besitzen glOcklicherweise einige authentische Zeichnungen Raphael's, z. B.

die Skizze zur Kronung Maris, welche als Maassstab zur Vergleichung und

Beurtheilung dienen k6nnen. Auch wenn man den Unterschied, welchen die

Anwendung einer anderen Technik, hier feiner Silberstift auf praparirtem, dort

Feder auf rauhem Papier, bedingt, noch so sehr betont, bleibt doch zwischen

ihnen und den Naturstudien in Venedig ein sehr grosser Gegensatz im Typus,

in den Maassen, in der Zeichnung der Extremit&ten bestehen. Einzelne Dar-

stellungen sind in zwei Exemplaren vorhanden, z. B. der mannliche Kopf

(P. 83) noch einmal in Oxford (Rob. 28). In Venedig gilt er als Studie zu

einem Hirten auf der Predella zur KrSnung Maria, in Oxford wird er als ein

Versuch im Stile Leonardo's angesehen. Hat Raphael eine Hallucination ge-

habt und schon in Umbrien Leonardo's ubertriebene Charakterkopfe im Geiste

geschaut, oder hat er einen umbrischen Kopf spSter in einen lionardesken ver-

wandelt, oder endlich ist der Kopf in Venedig nicht die schlechte Copie der

Oxforder Zeichnung? Auffallend bleibt schliesslich der Umstand, dass wahrend

in Raphael's Jugendbildern Anklange an die Venetianischen Skizzen spfirlich

und auch dann nur gezwungen nachgewiesen werden, dieselben in seinen

rSmischen Werken hfiufig wiederkehren sollen (Stanzen, Farnesina, grosse hi.

Farailie, Marcantonstiche u. s. w.). Hat Raphael das Skizzenbuch nach Rom
mitgebracht, oder waren die Erinnerungen an die schwachen Versuche in

seiner Jugend in ihm so lebendig geblieben, dass sie alle dazwischen liegenden

EindrQcke verwischten? Man kann sich des Gedankens nicht entschlagen, dass

die iiberwiegende Mehrzahl der Blatter im Venetianischen Skizzenbuche Copien

nach Vorlagen, welche von fremder Hand gezeichnet waren, und nicht Natur-

studien sind. Dann erklart sich die Verschiedenheit des Stiles, der Zeichnung,

der verschiedene Grad derGiite, die vorherrschende Trockenheit, H&rte, Leblosig-

keit und Unsicherheit der Darstellung am einfachsten. Sie besitzen denn auch

fur das Verst&ndniss von Raphael's Entwicklungsgang einen ganz untergeordneten

Werth, selbst wenn man nachweisen konnte, dass sie von Raphael's Hand

herrfihrten. Nicht was er copirte, sondern was er selbstSndig zu schaffen

versuchte, hat fQr die Lebensgeschichte Raphael's Bedeutung. Das sind in

KQrze die wesentlichen Bedenken, welche sich der Behauptung des Raphae-

lischen Ursprunges des Skizzenbuches entgegenstellen. Einzelne derselben

mogen vielleicht beseitigt werden, vollkommen entkrfiftet wurden sie nach

meiner Ueberzeugung bis jetzt nicht.

Digitized byGoogle



34(> Litteraturbericht

Minghetti's »Rafifaelloc ist das Werk eines geistreichen, kundigen Kunst-

freundes, welcher nicht den Anspruch erhebt, die Forschung weiter zu bringen,

sondern sich mit einer geschmackvollen Zusammenfassung des bisher Er-

forschten begntigt. Sein Fflhrer ist vornehmlich Lermoliefif- Morelli. Doch

schwSrt er nicht blind, wie einzelne deutsche Schriftsteller, auf die Worte des

bervorragenden Kunstkenners und meint denn doch auch, dass Lermoliefif zu-

weilen subjectiven Eindrticken folge, nicht immer nach einer streng objectiven

»naturwissenschaftlichen Methode* verfahre. Das wfire auch auf kunstgeschicht-

lichem Gebiete, welches h&ufig an psychologische Betrachtungen streift und

der Intuition nicht entbehren kann, eine gar zu harte, urn nicht zu sagen

unmfigliche Aufgabe. Minghetti weicht von Lermoliefif in der Datirung mehrerer

Gemalde ab. Er setzt den hi. Michael im Louvre z. B. nicht in die neunziger

Jahre, sondern in die Zeit seines zweiten Aufenthaltes in Urbino. Auch be-

streitet er, dass das angeblich von Raphael gemalte Portrfit in der Galerie

Borghese die Zfige Perugino's wiedergebe, sieht darin vielmehr das Bildniss

Pinturicchio's. Die Schwierigkeit, ein mit so grosser Handfertigkeit und tech-

nischer Sicherheit gemaltes Werk der frfihesten Periode Raphael's (1502 bis

1503) einzureihen, wird durch den Namenwechsel nicht gelSst Eine selb-

st&ndige Ansicht spricht Minghetti auch in Bezug auf die Fomarina in der

Galerie Barberini aus. Er meint, dieselbe sei erst nach dem Tode Raphael's

von Giulio Romano gemalt. Daher erklfire sich ihr reiferes Alter und ihr

verblfihtes Gesicht Wir besitzen aber von Giulio Romano noch ein anderes

Bildniss der Fomarina (Eremitage in St. Petersburg), in welchem sie noch

verblflhter und plumper dargestellt erscheint. Sollte sie Giulio Romano zweimal

gemalt haben und besass die Fomarina auch nach Raphael's Tode eine so

grosse Bedeutung, dass erst jetzt ihre Zfige festgestellt wurden? Ffir die nahen

Beziehungen der unter dem Namen der Fomarina verborgenen Frau sprechen

Qbrigens die Deckenfresken in der Villa Lante am deutlichsten. Dort sind in

dem einen Saale Dante, Petrarca, Poliziano und Raphael portr&tirt, in dem

anderen Saale begegnen uns die Bildnisse der Beatrice, Lana, einer dritten Frau,

welche ofifenbar durch Poliziano verherrlicht wurde, und endlich die genaue

Copie der sogenannten Fomarina. Auch das deutet darauf hin, dass der For-

narinacultus nicht erst nach Raphael's Tode erbluhte. — Im Ganzen bietet

Minghetti's Buch ein erfreuliches Zeugniss ftir die Kunstliebe und das Kunst-

verstfindniss in den vornehmen Kreisen Italiens, um so erfreulicher, als solcbe

Stimmen nur selten zu uns dringen und den Freund Italiens manchmal die

Sorge beschleicht, ob nicht Italien einer fthnlichen Gefahr entgegensehe wie

Holland, dass der beneidenswerthe Besitz von Kunstschfitzen auch hier eine ge-

wisse GleichgQltigkeit gegen dieselben geweckt habe. Minghetti's sorgsam durch-

dachte, mit gesunder, maassvoller Kritik geschriebene Biographie wird gewiss

von jedem Gebildeten mit Vergnugen gelesen werden. Der Mann, welcher

in grossen Verhfcltnissen lebt und fiber eine umfassende Welterfahrung ge-

bietet, ist von mancher kleinlichen Pedanterie des Stockgelehrten frei und be-

sitzt ffir viele historische Dinge ein unbefangeneres Verstandniss. Nur in dem
chronologischen Verzeichniss der Werke Raphael's am Schlusse des Buches
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st6sst man auf einzelne Spuren, dass der Verfasser sich auf dem kunsthisto

rischen Boden nicht ganz sicher fOhlt und leicht von den Meinungen Anderer

sich leiten lasst. Er setzt z. B. die drei Grazien (gegenwfirtig in Ghantilly)

an den Anfang der Raphaelischen Thfitigkeit, die Zeichnung der Madonna mit

dem Granatapfel in Wien lange vor die Madonna Connestabile ; die Mad. Solly

lasst er der Krtinung Maria folgen, die Sibyllen in S. M. della pace den Teppich-

cartons u. s. w. Doch wird wohl kein Forscher in Minghetti's Buche gerade

iiber die richtige Zeitfolge der Raphaelischen Gemalde Auskunfl suchen; in

den Kreisen, fur welche dasselbe zunfichst bestimmt ist, dQrfle dieser schwache

Punkt kaum bemerkt werden.

Crowe's und Cavalcaselle's Biographie wendet sich an einen anderen

Leserkreis als die litterarisch fesselnde Schrift Minghetti's. In ihrer bekannten,

etwas trockenen, in Einzelheiten sich verlierenden Weise wollen die beiden

Verfasser die Entwicklungsgeschichte Raphael's auf neuer Grundlage aufbauen

und gut machen, was die Forschung bisher vers&umt und verfehlt hat. Wer
nicht schon mit Raphael's Werken ziemlich genau vertraut ist, wird das Ziel

der Verfasser schwerlich wtirdigen kSnnen, noch weniger Qber die Stellung

des Werkes in der kunsthistorischen Litteratur sich Klarheit verschaffen. Durch

die Uebersetzung desselben ist dasselbe gegenwfirtig Gemeingut mehrerer Na«

tionen geworden. Doch merkt man an vielen Stellen, dass die Verfasser eigent-

lich nur das englische Publikum vor Augen hatten und unserer continentalen

Anschauungsweise vfillig fremd geblieben sind. Ueber den Inhalt der Fresken

in der Stanza della Segnatura z. B. wissen sie nur Folgendes zu sagen : >Mannig-

fache Hypothesen sind aufgestellt, um zu erkl&ren, wie Raphael zu der klas-

sischen Bildung gekommen ist, welche sie bekunden. Allein man bat wenig

mehr herausgebracht, als dass die Gemfilde, welche diese Wftnde schmflcken,

die gelaufigen Ideen der Zeit verkCrpern, in welcher sie entstanden sind.c

Punctum. Unwillkflrlich erinnert man sich an die bekannte Thatsache, dass

die Stiche nach der Disputa und der Schule von Athen in England selten

Kaufer finden, weil der Gedankenkreis, in welchem sich namentlich die Disputa

bewegt, den in England gangbaren Vorstellungen fremd gegenQbersteht. In

Betracht kommt auch die Scheu englischer Schriftsteller vor zusammenfassenden

historischen Betrachtungen , und ihre Vorliebe, die menschliche Entwicklung

an einzelne hervorragende Individuen zu knupfen, dieselbe vom allgemeinen

Hintergrunde loszulfisen und h6chstens aussere EinflQsse anzunehmen. Per-

sCnliche Neigungen verstSrken die nationale Eigenthflmlichkeit. Crowe und

Cavalcaselle haben offenbar eine bessere Anlage zu Kritikern als zu Historikern.

Die Uebersetzung halt sich mit buchstSblicher Treue an das englische Original.

Dagegen ist nichts einzuwenden, da man annehmen kann
y

dass der Ueber-

setzer von der Richtigkeit der im Original vorgetragenen Ansichten vollkommen

uberzeugt ist. Nur scheint denn doch seine ZurQckhaltung zu weit zu gehen,

wenn er selbst einzelne thatsachliche Irrthdmer, vielleicht nur Schreibfehler,

nicht zu verbessern wagt. Einmal rufen Crowe und Cavalcaselle das Zeug-

niss von »Carmolli's Raphael « an. Darunter kann doch nur die berOchtigte

Fftlschung Comolli's gemeint sein. Ein anderes Mai erwfthnen sie Umriss-
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stiche des Santi Bartoli nach Raphael's Fresken im Badezimmer Bibbienas.

Solche sind vdllig unbekannt, dagegen besitzen wir Umrissstiche nach den

Fresken von dem 1750 in Rom geborenen, 1824 daselbst verstorbenen

Kupferstecher T. Piroli. Das stimmt auch besser mit der weiteren Angabe

im Texte, dass die Fresken erst vor 50 Jahren durch eine TSfelung ver-

deckt wurden, vorher aber noch in Umrissen gestochen wurden. Uebrigens

ist die Mehrzahl der Compositionen bereits durch die Schule Marcanton's ver-

vielfaltigt worden.

Zu Mythenbildungen, wie sie im ersten Bande so haufig auflauchten,

gibt der zweite Band, welcher die rtfmische helle Periode Raphael's behandelt,

selten Anlass. Es wird nur wiederholt, dass Raphael auf Michelangelo's Em-
pfehlung nach Rom berufen wurde, dass der Venetianer Lotto (etwas langsam)

den Weg fQr Tizian bahnte, und dass im Jahr 1511 neuerdings Bramante gegen

Michelangelo Intriguen plante und ihn aus der Sixtina entfernt sehen wollte.

Im Allgemeinen sind die historischen Thatsachen richtig gestellt; nur erscheint

der Eifer gegen Heath Wilson's falsche Datirung eines Briefes Michelangelo's

nicht n6thig. Ausserhalb Englands ist die Berichtigung des Datums (statt

1509: 1511) seit langer als einem Jahrzehnt bekannt.

Eine andere Eigenthflmlichkeit der Verfasser, die stark ausgebildete Theorie,

dass Raphael sich aus einer Summe kQnstlerischer EinflQsse zusammensetze,

ist dagegen in vorliegendem Bande noch starker entwickelt als in dem fruheren.

Einzelne Beispiele — eigentlich mflsste man das ganze Buch abschreiben —
mtigen zeigen, in welchem Umfange die Einflusstheorie verwerthet wird.

In den Rundbildern an der Decke der Stanza della Segnatura begegnen

wir AnklSngen an verschiedene Perioden. »Die Theologie erinnert uns an die

peruginer und florentiner Zeit, die Poesie an Perugia, Michelangelo und die

Antike, die Justiz ist umbrisch, die Philosophie klassisch.c

»Im bethlehemitischen Kindermorde vereinigt Raphael, was er aus seinem

Urtheile Salomon's heriibergenommen, mit Studien nach Signorelli aus dem
Venetianischen Skizzenbuche und Erinnerungen an Giotto in Assisi, Duccio in

Siena und Domenico Ghirlandajo in S. M. Novella zu Florenz.c

»Im Urtheile Salomon's erkennen wir eine Menge Erinnerungen an

die Antike, an Leonardo und Signorelli.

«

»Die Zeichnung zum Adam (im Louvre) vereinigt das Studium der Natur

rait dem des Torso in Belvedere.*

^Raphael hatte die Anbetung der KGnige von Leonardo vor Augen, als

er die ersten Zeichnungen zur Disputa machte. Ausser der Jungfrau mit dem
Kinde haben die Gestalten Leonardo's ihr Gegenstiick in der Skizze zu Windsor,

einer Zeichnung zu Chantilly und dem Fresco des Vaticans.*

In der Schule von Athen »erinnern Pythagoras und seine Gefchrten

ebensowohl an Giotto und Ghirlandajo als an Leonardo da Vinci*.

»Das Unthier in dem unteren Relief (unter der Apollostatue in der

Schule von Athen) ist eine neue Behandlung des Gegenstandes, welchen Ghir-

landajo in dem Gem&lde des Zacharias mit dem Engel in S. M. Novella ange-

bracht hatte. Das Gefecht (oberes Relief) ist im Geiste Leonardo's gehalten,
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wie es im Hintergrund der Anbetung oder im Vordergrund der Schlacht von

Anghiari erscheint.«

»Das Christuskind in der Madonna di Foligno gibt die Haltung des

Knaben in dem florentiner Rundbild Michelangelo's getreulich wieder, ebenso

den kleinen Ham in der Erscheinung Gottes vor Noah.« Das Christuskind in

der Jungfrau mil dem Diadem setzt dagegen das Studium einer antiken Statue

voraus.

»Die Gruppe von Mutter und Kind (in Borgobrande), welche den Papst

urn Hilfe anfleht, deckt sich ganz mit der Gruppe einer Mutter, die ihr Kind

zum Betteln vorschiebt auf einem romischen Sarkophage (Bartoli, Admiranda

Nr. 82).«

Der Teppich der Bekehrung Pauli zeigt »eine wunderbar abgewogene

Composition, in welcher St. Paul und die Pferde mit grossem Geschicke der

Schlacht bei Anghiari nachgebildet sind. Die Aehnlichkeit ist zuweilen so

gross, dass wir die einzelnen Figuren verfolgen konnen. Das Streitross des

Heiligen, das von einem Diener gehalten wird, gleicht dem des Hauptmannes,

der auf dem florentiner Carton von den Bewaffneten angehalten wird. Der

Bau und Schritt und die geflochtenen Schweife der Pferde sind an beiden

Stellen ahnlich.*

An einer Stelle endlich summiren die Verfasser die Einzeleinflfisse in

folgender Weise: »Raphael hatte nach Rom die GrundsStze Leonardo's mit-

gebracht und sie nach und nach aufgegeben, als Michelangelo die Wunder der

Sixtinischen Capelle schuf. Michelangelo legte den Pinsel nieder und Leonardo

kam nach Rom: er traf Raphael, vermuthlich im Vatican, und begleitete ihn

nach Florenz und Bologna und gewann vollstandig wieder seine alte Herr-

schafl fiber den Schfiler Perugino's, welcher die Macht der Reaction theils in

den Cartons, theils in den Portr&ts, und mit aller Kraft in den spSteren Ge-

malden des dritten Saales bekundet.* Dass der Aufenthalt Leonardo's in Rom
in das Jahr 1513 fallt, er wahrscheinlich 1514 wieder nach Oberitalien zurfick-

gekehrt war, von einer Reise Raphael's nach Bologna im Winter 1515 nichts

bekannt ist, dass die Annahme, Michelangelo hatte den Papst nach Florenz

und Bologna begleitet, auf einem groben Irrthum beruht, daher auch die

SchlSsser, die darauf gebaut wurden von dem Streite zwischen Michelangelo

und Leonardo u. s. w. reine LuftschlSsser sind, wird bei der Aufstellung des

Entwicklungsgesetzes : Raphael war bei seinem Eintrittt in Rom Schfiler Leo-

nardo's, wurde dann Schfiler Michelangelo's und zuletzt wieder Schfiler Leo-

nardo's, leider nicht beachtet. Ist denn in der That der Einfluss Leonardo's

so unwiderleglich? Nehmen wir als Beispiel den Teppich: Pauli Bekehrung.

Das Ross auf dem Schlachtcarton hat sich auf die Hinterbeine gestellt, und

wehrt sich mit seinem zur Seite und nach unten gekehrten Kopf gegen die

Bisse des gegnerischen Pferdes. Das Ross auf dem Teppich greift mit den

Hinterbeinen weit aus, nimmt also gerade die entgegengesetzte Stellung ein

und wird von einem Knechte am Kopfzfigel gepackt und zur Seite gerissen,

also wieder in eiaer vdllig entgegengesetzten Bewegung dargestellt. Die Ver-

wandtschaft der Race und die der allgemeinen Mode entsprechende Flechtung
IX 23
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des Schweifes reichen doch nicht hin, urn einen unraittelbaren Einfluss des

einen Werkes auf das andere zu behaupten. Ein boshafter Kritiker kSnnte

sagen : Die Aehnlichkeit zwischen den beiden Pferden besteht eben darin, dass

sie beide Pferde sind.

Die (ibertriebene Anwendung einer Theorie, mit welcher es in beschr&nktem

Maasse allerdings seine Richtigkeit hat, bleibt umsomehr zu bedauern, als sie

Misstrauen gegen alle Beobachtungen der Verfasser weckt. Oar manche der-

selben, wie sich das ja bei M&nnern wie Crowe und Gavalcaselle yon selbst

versteht, beweisen ihren scharfen Blick und ihren feinen Sinn. Wir wurden

gl&ubiger sein, wenn nicht die Verfasser in einzelnen F&llen unserer Ueberzeugung

so Schweres zumutheten. Von einer weiteren Polemik darf man ftiglich absehen,

da sie doch nicht zum Ziele fOhren mochte. Dagegen sei eine allgemeine Betrach-

tung gestattet. Die beste Hilfe gegen willkurliche Hypothesen und die wirk-

samste Controle bietet eine griindliche Reform des IHustrationswesens

auf kunstgeschichtlichem Gebiete. Bisher sind nur Abbildungen der aus-

gefQhrten Werke den kunstgeschichtlichen BQchern beigegeben worden. Sie

bieten gewiss einen artigen Schmuck und sind fur den elementaren Unterricht

auch unentbehrlich. Anders stellt sich die Sache, wenn in Specialwerken die

Entwicklung eines Meisters oder einer Schule eingehend dargelegt werden soil.

Hier genflgt nicht die Wiedergabe des fertigen Werkes, hier muss eine orga-

nischere Verbindung der Illustration mit dem Texte versucht werden. Sie

wird nach drei Seiten hin sich erstrecken. Erstens mOssen die Merkmale,

welche den eigenthumlichen Charakter des Kflnstlers erkennen lassen, so stark

als mfiglich hervorgehoben und zusammengestellt werden. Nur wenn man

sie abgetrennt von ihrer Umgebung auf gr6sseren Bildern, fiir sich, vor Augen

hat, gewinnen sie Sprache und Ueberzeugungskraft. Zweitens muss das all-

mfihlige Werden und Wachsen des Werkes aus seinen AnfSngen, die Stufen-

leiter in der Entwicklung der Composition anschaulich gemacht werden. In

beiden Richtungen hat die neue kunsthistorische Litteratur bereits den rich-

tigen Weg betreten. Allerdings wird gewfihnlich bei der AufzShlung und

Schilderung der Skizzen nur auf die betreffenden Sammlungen verwiesen.

Crowe und Cavalcaselle z. B. citiren die Handzeichnungen in der Albertina u. a.

ohne jede nfihere Angabe irgend einer Nummer. Sie konnen sich darauf be-

rufen, dass nicht alle Cabinete von Handzeichnungen allgemein zugSngliche

Kataloge besitzen. Aber Passavant gab doch ein ausfOhrliches numerirtes

Verzeichniss der Raphaelischen Handzeichnungen. Von den wichtigsten be-

sitzen wir die weit verbreiteten Braun'schen Facsimiledrucke. Die Bitte scheint

mir nicht unbescheiden zu sein , in kunftigen F&llen doch auch auf die Zeit

des Lesers mehr RQcksicht zu nehmen und ihm das lange miljisame Suchen

und Rathen zu ersparen. Uebrigens mGchte ich nicht nur wegen der gr6s-

seren Bequemlichkeit die Einverleibung der vorbereitenden Skizzen in die kunst-

historischen Monographien empfehlen. Es ist auch von nicht geringem sach-

lichen Werthe, wenn man unmittelbar die Meinung des Schriftstellers an der

vorgeftihrten Zeichnung priifen kann, Wort und Bild einander ergSnzen. Das

grosste Gewicht m6chte ich auf die dritte Gattung von Illustrationen, die ver-
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gleichenden , legen. Die Frage, ob eine Gestalt, ein Gewandmotiv , eine Be-

wegung Tom Kunstler erfunden oder einem filteren Werke entlehnt wurde, ob

er selbstfindig oder unter einem bestimmten Einflusse schafft, ist fiir das kunst-

historische Urtheil von grosser Bedeutung. Verlfisst man sich auf die blosse

Erinnerung, begniigt man sich mit der blossen Wortbeschreibung, so bleibt

man der Gefahr grosser Selbsttfiuschung ausgesetzt. Die Gegenstfinde der

Vergleichung, Vorbild und Nachbild, mflssen vom Auge selbst geprufl, einander

gegenOber gestellt werden, wenn mSglich mit gleicher Vertheilung yon Sonne

und Wind, also in gleicher Technik, in annlihernd gleicher Grfisse und so,

dass auch die kunstlerische Absicht, welche ihrer Gestaltung zu Grunde liegt,

erkannt werden kann. Nur auf diese Art kommt methodische Sicherheit in

die Forschung und wird das Spiel mit allgeraeinen Aehnlichkeiten beseitigt.

Das thut aber um so mehr Noth, als einzelne Kunstschriftsteller offenbar darauf

ausgehen, der Kunstgeschichte den Rang einer ernsten Wissenschafl zu nehmen.

Nach ihnen ist die Besch&ftigung mit der alten Kunst nur eine Art von —
man verzeihe den nichtdeutschen Ausdruck — Sport, welchen sich geistreiche

Leute ungestraft erlauben dtirfen und mit mehr oder weniger Witz und Be-

hagen ausOben. Alles ist Ober die alten Kunstler zu behaupten gestattet, wenn
man es eben nur als mflglich oder wahrscheinlich hinstellt. Feste Grund-

satze und Daten gelten in der Kunstgeschichte nicht; sie hat es nur mit

Problemen, mit provisorischen Wahrheiten zu thun. Am meisten leidet unter

dieser bescheidenen Anschauung vom Werthe der Kunstgeschichte der arme

Raphael. Der Streit Ober seinen Geburtstag ist lfingst veraltet. Kann man
denn beweisen, dass er im Jahre 1483 und in Urbino geboren worden? Ist

er uberhaupt geboren? Ist nicht Raphael einfach ein mythischer Begriff, mit

welchem die Italiener nur den Aufschwung ihrer Kunst bezeichnen wollten?

Und wird ihm vielleicht die Gnade erwiesen, zu den Menschen, die wirklich

einmal gelebt haben, gerechnet zu werden, wie wird dann seine Persfinlich-

keit ausgemalt ! Bald sehen wir ihn, wie er, alle Aufgaben und Auftrfige vor-

ahnend, schon als halber Knabe in sein Skizzenbuch die Gestalten, die ihn

spater beschfiftigen werden, eintrfigt. Empf&ngt er dann ein Bild bestellt,

dann lachelt er uberlegen, ruft selbstbewusst : »Ich habe es schon It und holt

sein Skizzenbuch aus der Tasche. Oder er wird so dargestellt, dass er, ehe

er ein Gem&lde anf&ngt, schnell die Post nimmt, eiligst das halbe Italien,

Florenz, Assisi, Siena, Perugia, durchwandert, alle filteren Meister von Giotto

bis Leonardo und Michelangelo um ein Darlehen ersucht und mit den erbet-

telten Gaben seine Werke ausstattet. Heute mag diese Schilderung noch

ubertrieben klingen, morgen wird sie, wenn auf dem von einzelnen Schrifl-

siellern angelegten Wege ohne Widerspruch fortgefahren wird, hinter der

Wirklichkeit noch zuruckstehen. Doch genug der Klagen, zu welchen der

Grund erst verschwinden wird, wenn das Studium der neueren Kunstgeschichte

der gleichen Zucht wird dauernd unterzogen sein, welcher die klassische Archfio-

logie und die anderen historischen Disciplinen ihre wissenschaftliche Haltung

und ihren Aufschwung verdanken.

So fruchtbar das vergangene Jahr an zusammenfassenden Schilderungen
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Raphael's war, so gering fiel die Zahl der Einzeluntersuchungen, zu denen es

doch wahrlich nicht an Stoff gebricht, aus. Die durch mehrere Hefte des

Art-Journal laufenden Betrachtungen Henry WalhV fiber die frtihern Madonnen

Raphael's (the early Madonnas of Raphael) bieten nicht die geringste Aus-

beute. Man ist erstaunt, dass, nachdem so viel fiber Raphael geschrieben

wurde, es doch noch Leute gibt, welche so wenig yon Raphael wissen, wie

Henry Wallis. Und er scheint unter seinen Landsleuten als Autoritat zu

gelten. Beachtenswerth ist allein ein Aufsatz von Julius Meyer im Jahrbuche

der k. preussischen Kunstsammlungen (VII, 1). Er handelt von dem neu

erworbenen Frauenbildniss des Sebastiano del Piombo aus Schloss Blenheim

und kommt dabei v5llig sachgemSss auf die sogenannte Fornarina in der Tri-

buna und auf den Violinspieler im Palazzo Sciarra zu sprechen. Er erwahnt

meinen Zweifel an dem Raphaelischen Ursprung des letzteren Gemaldes. Was
meinen Zweifel anregte, war vornehmlich das Datum 1518. In dieses Jahr

versetzt, und nach meiner Erinnerung kann man die Echtheit der Inschrift

nicht anfechten, f&llt der Violinspieler vollst&ndig aus dem Rahmen der gleich-

zeitigen Werke Raphael's heraus. Man nehme alio Oelbilder des letzteren, vom
Jahre 1515 angefangen, insbesondere das PortrSt Leo's X. mit den zwei Car-

dinSlen, und prfife, ob in der Behandlung des Fleisches, im Farbenauftrag eine

nennenswerthe Verwandtschaft mit dem Violinspieler nachgewiesen werden

kann. Wenn gesagt wird, dass Raphael, zum Wettstreit mit Sebastiano heraus-

gefordert, einmal seine gewohnten Geleise verliess und Sebastiano auf dessen

eigenstem Gebiete schlagen wollte, so bleibt es doch rfithselhaft , warum
Raphael den Kampf nicht lieber mit dem Maler des Lazarus in seiner Trans-

figuration ausfocht. Raphael hatte dann mit gr&sserer Sicherheit auf den Sieg

fiber den gehSssigen Gegner rechnen dfirfen. Auch der freilich nur ausser-

liche Umstand verdient Beachtung, ob Raphael 1518, in der Zeit, in welcher

er der Vielgesch&ftigkeit beinahe schon unterlag, die Muse zu einem so liebe-

voll und fleissig ausgeffihrten Portrat fand? Jedenfalls schulden wir Julius

Meyer grossen Dank, dass er die Frage wieder in Fluss brachte und durch

Zusammenstellung des Violinspielers mit der Fornarina und dem Blenheimer

Bildnisse den Kreis der Untersuchung schSrfer begrenzte.

Anton Springer.

A. Genevay, Le style de Louis XIV. Charles le Brun, d<§corateur, ses

oeuvres, son influence, ses collaborateurs et son temps. Paris, Librairie de

l'Art, 1886. In Fol. 258 S.

Die neuere Forschung hat sich mit Charles le Brun wenig beschaftigt.

Eine dem jetzigen Standpunkt der Wissenschaft entsprechende Biographie des-

selben existirt fiberhaupt nicht. Mit um so grdsserer Freude ist daher die

Arbeit des Herrn Genevay zu begrfissen, zumal sie von vorneherein durch ihr

Erscheinen in der Bibliotheque internationale de l'art gfinstige Hoffnungen weckt.

Der Herr Verfasser bringt uns allerdings keine vollstandige Beschreibuog

des Lebens und Wirkens des Kfinstlers, sondern er hat sich vorgenommen,

denselben nur von einer Seite, nSmlich als Decorateur, zu betrachten, alles

biographische Detail in den Hintergrund zu dr&ngen und uns in grossen Zfigen
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ein Bild von der dominirenden Machtstellung desselben innerhalb seiner Zeit

zu entwerfen. Es beruht das Werk auf den Resultaten der neuesten Special-

•forschung wie auf eigenen Studien 1
). Sehfr angenehm ist die Beigabe von reich-

lichen Abbildungen, die den Leser anschaulich in die Epocbe einfiihren.

Dass le Brun am 24. Februar 1619 geboren, ferner nicht sechs, sondern

nur vier Jahre in Rom gewesen ist, wird von dem Verfasser richtig nach Jal

corrigirt. AusfOhrlich geht derselbe dann auf die Griindung der Akademie und

den Anteil le Brun's an derselben ein, da er gerade dies zur Erkl&rung fiir den

immensen Einfluss desselben auf seine Zeitgenossen mit Recht far wicbtig halt.

Die Sussere Veranlassung war die am 4. Februar 1646 von den Mattres Peintres

et Sculpteurs an das Parlament eingereichte Requite, in der sie gemass ihrer

Privilegien verlangten, dass die Zahl der Maler des K5nigs sowie der Konigin

auf je vier oder sechs reducirt wiirde, dass diese weder an Kirchen noch an

Privatpersonen irgend ein Werk verkaufen dfirften, dass nach dem Tode der

K6nigin die Privilegien aufhSren sollten, die ihnen als Maler oder Bildhauer

derselben bewilligt waren u. s. w. (s. Piganiol de la Force, Descript. de Paris

1765, T. I, p. 216 fg.). Das Parlament erkannte die Berechtigung dieser For-

derung durch einen vom August 1747 datirten Erlass an. Sofort theilten dies

die Mattres Peintres alien Malern und Bildhauern des KSnigs mit, mit Aus-

nahme von le Brun. Es scheint dies jedoch weniger eine Rticksicht auf den

von dem Kanzler Siguier begu'nstigten Maler gewesen zu sein, wie der Herr

Verfasser mit Vitet annimmt — hatte doch die Zunft gewagt, selbst dem Kflnig

Vorschriften zu machen — , sondern vielmehr seinen Grund darin zu haben, dass

le Brun nach seiner Riickkehr von Fontainebleau ein Bild (hi. Johannes im

siedenden Wasser) bei den Mattres Peintres eingereicht hatte, also Mitglied

der Zunft war 8
). Le Brun hatte jedoch keine Neigung, sich unter den »Jur&«

die Zwangsjacke anlegen zu lassen; rasch entschlossen trat er an die Spitze

der Peintres du Roi — der Titel als solcher war ihm bereits vor seiner Ab-

reise nach Rom verliehen — und berieth mit diesen die Gegenmassregeln gegen

das Vorgehen der Maltrise. Es ist nun die Ansicht verbreitet, die auch von

Herrn Genevay getheilt wird, dass le Brun im Verein mit dem Staatsrath Char-

mois und mehreren anderen Kflnstlern dem Konige durch eine Bittschrift vom
20. Januar 1648 die GrCindung einer Akademie vorgeschlagen hatte 8

).

Dies ist nicht der Fall. In dem von Charmois abgefassten Bittschreiben handelt

es sich lediglich darum, die Uebergrifife der Zunft in ihre Privilegien zu ver-

hindern und sich die freie Ausubung der Kunst zu wahren. Die Schrift be-

ginnt mit den Worten: »L'Acad^mie des Peintres et Sculpteurs lassSe

des persecutions qu'elle souffre depuis longues ann€es par Fennuie des

*) Einzelne Abschnitte dieser Arbeit sind bereits im Journal >L ,Artc 1878

u. fg. verflffentlicbt.

2
) L£pici6 bemerkt freilich in seiner Biographie, dass le Brun dieses Bild als

>donc nicht als »titre d'associationt gegeben habe. Aber dies scheint, wie auch

Herr Genevay selbst bemerkt, spatere Erfindung zu sein.

s
) Dieses wichtige Scbriftstuck befindet sich in den Archives der Ecole des

Beaux-Arts und ist mitgetheilt von Vitet, Acadfrnie de peint. et <le sc. Paris 1880.
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certains Maistres Jur6s . . .« und schliesst: »Plaise a yos graces, Sire, faire

tres expresses inhibitions et defenses ausdits Maistres roy disans peintres et

sculpteurs . . . de troubler ou inqutetter les dits peintres et sculpteurs de

PAcad^mie soit par visites saisies confiscations ou autrement . . .< Nach

diesen Worten muss man unwillktirlich annehmen, dass die Akademie bereits

lange Jabre existirte. Vitet a. a. 0. sieht in diesem Ausdruck freilich nur eine

rhetorische Phrase, die Charmois benutzt habe, um sich als Redner fur eine

seit Langem anerkannte Gesellschaft hinzustellen. Allein obige Worte sind

doch zu bestimmt gefasst, ausserdem wird auch in dem auf Grund der Bitt-

schrift am 27. Januar 1648 ausgefertigten Erlass des Staatsraths der Zunft

befohlen: ». . . de donner aucun trouble ni empechement aux peintres et

sculpteurs de l\Acad6mie . . .« Schliesslich citirt Vitet selbst noch eine

Notiz von Hulst, in der dieser berichtet, dass nach den Memoiren Florimont's

die GrOndung der Akademie bereits unter Ludwig XIII. stattgefunden habe und

dem Staatssecret&r Desnoyers verdankt werde, der sie unter die Direction von

Chambray stellte. Nach dem Tode dieser Manner sei die Akademie jedoch

vernachlftssigt
4
).

Indessen wie dem auch sein mag, Bedeutung und feste Organisation

bekam dieselbe erst nach der von le Brun und Charmois ergriffenen Iniative

gegen die alles Maass uberschreitenden Forderungen der Zunft. Nach dem

kCniglichen Erlass vom 27. Januar vereinigten sich die Mitglieder der Akademie

am 1. Februar, um sich systematisch zu organisiren. Die ersten Anfange waren

freilich Susserst primitiv und es dauerte noch 10—15 Jahre, ehe sie sich

vSllig entwickelt hatte.

Was die Akademie in der Folge erreichte, dankte sie le Brun und seinem

Einfluss bei Siguier und Colbert. Danach kann man seine Stellung ermessen!

Als dann in Ratibon, der 1655 zum Director ernannt war, ein seinen Einfluss

durchkreuzendes Element in die Akademie eintrat, zog er sich ganzlich von

derselben zurflck. Allein die Akademiker erkannten bald, dass sie ohne le Brun

nichts anfangen kSnnten, und baten ihn des6halb, ohne weiter auf Ratibon

Rucksicht zu nehmen, durch Deputirte, sein friiheres Amt als Kanzler wieder

aufzunehmen (1661). Wie sehr le Brun von Siguier gesch&tzt wurde, zeigt

sich aus den Worten desselben an die um seine weitere Protection bittenden

Akademiker, denen er offen erklSrte: »qu'il prendroit toujours beaucoup de

plaisir a lui faire du bien tant qu'elle (die Akademie) seroit sous la con-

duite de ce bon-ami la«, indem er le Brun vertraulich auf die Schulter

klopfte*). Auf le Brun's Veranlassung wurde bald darauf die Akademie in

4
) Wie weit diese Angabe Hulst's auf Wahrheit beruht, Iftsst sich nicht

controliren, da jede sonstige Angabe liber die alte Akademie fehlt Sollte die

Nachricht spater mit Rflcksicht auf die Bittschrift entstanden sein, so mQsste man
unter Acad6mie des peintres et sculpteurs die Mitglieder der Zunft verstehen, die

gegen die Anmassung der >certains Mattres Jur6s«, also des Vorstandes, de-

monstriren und ihre Trennung von derselben verlangen.
5
) Diese Nachrichten entnehme ich Piganiol de la Force a. a. 0., der sie

einem Augenzeugen, Testelin, dem ersten Secretair der Akademie, verdankt.
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Rom gegrimdet; gewiss durch seinen Einfluss wurde Errard als Director dorthin

geschickt, der ihm wegen des frflheren Conflictes in Bezug auf die Decoration

der Apollogallerie missliebig war. Nominell wurde le Brun freilich erst Director

der Akademie im Jahre 1683, in Wirklichkeit war er es von Anfang an.

Der Verfasser bespricht dann die Arbeiten le Brun's im Hotel Lambert

de Tborigny, zeigt ihn als Decorateur in Vaux-le-Vicomte und Director der

Gobelinmanufactur in Maincy, seine Malereien im Seminar von St. Sulpice,

in der kleinen Gallerie des Louvre , in Versailles , Sceaux , St. Germain , als

Anordner bei den zahlreichen Festlichkeiten : bei dem Einzuge des Konigs und

der Kfinigin (1660), der Taufe des Dauphin (1668), dem Leichenpomp von

Siguier (1672) u. s. w. AusfQhrlicher geht der Verfasser darauf auf die ThStig-

keit des Ktinstlers als Leiter der Gobelinmanufactur in Paris ein, wo dieser mit

dictatorischer Gewalt tiber die ihm zu Gebote stehenden Kr&fte verfflgte. Hier

war er in seinem Elemente, Alles trug einen grossartig decorativen Charakter.

Er entwarf das Ganze, im Einzelnen benutzte er die ihm zu Gebote stehenden

Specialkr&fte : Van der Meulen fQr die AusfQhrung der Pferde, Yvart fflr die

grossen Figuren, Boulle fur die Thiere und V6gel, Anguier ftlr die Architektur,

G6no£ls und Baudouin fur die Landschaft u. s. w. Das 10. und 11. Capitel

ist dem 1844 abgebrochenen Marly gewidmet, diesem Fleckchen Erde, auf dem
Ludwig XIV. sich von dem Trubel des Hoflebens in die Einsamkeit zuruck-

ziehen wollte, diesem »Nichts«, welches Millionen kostete. Mit Hfllfe der im

Besitz des Herrn Lasquin und im Louvre befindlichen Zeichnungen le Brun's

zu den Faqaden der Pavilions, die zum Theil reproducirt sind, ist es mSglich,

sich ein Bild von dem Aeussern der Geb&ude zu machen. Von der inneren

Decoration sind nur noch einzelne Fragmente gerettet, wie z. B. einige, nach

des Verfassers Ansicht von Philippe Caffteri geschnitzte Thflren (im Besitz des

Herrn Wilkinson).

Mit dem Tode Colbert's h6rte die Herrschaft le Brun's auf. Louvois

hasste seinen VorgSnger und naturgemass auch dessen Anhang. Wenn auch

der KSnig den Kflnstler bis an sein Ende protegirte, so sah dieser doch von

Tag zu Tag seinen Einfluss schwinden und an seine Stelle den von Louvois

begunstigten Mignard treten.

Das letzte Capitel umfasst schliesslich die Biographien der hauptsach-

lichsten Mitarbeiter le Brun's.

Die vorliegende Schrift des Herrn Genevay ist ausserordentlich geeignet,

den Leser in die Zeit Ludwig's XIV. einzufflhren. Sie wird gewiss die Forscher

veranlassen, sich specieller mit dieser lange vernachlassigten Epoche zu be-

schSftigen. Hermann Dierks.

Museen. Kataloge.

Les Musses d'Allemagne: Cologne, Munich, Cassel, par Emile Michel.
Accompagn6 de 15 Eaux-Fortes et de 80 Gravures. Paris, Librairie de l'Art,

1886.

Den meisten VorstSnden der deutschen Museen ist der Besuch eines

franzSsischen Kunstlers noch in lieber Erinnerung, der vor etwa drei Jahren
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lfingere Zeit sich in Deutschland aufhielt, um in den Kunstsammlungen seine

Studien zu macben. Die Resultate dereelben hat Emile Michel in einer Reihe

yon Aufsfilzen in »L'Art€ niedergelegt; die drei Museen, welche bisher darin zum
Abschluss gebracht sind, hat jetzt die Verlagsbuchhandlung des »L'Art« in einem

starken und reich ausgestatteten Bande bosonders ausgegeben.

Die feine, liebenswtirdige Art, in welcher der Verfasser sich damals mit

uns vor den Kunstgegenstfinden Qber diese auszulassen pflegte, bildet auch den

Grundton dieses Buches, welches sich in erster Linie die Aufgabe stellt, das

Interesse an den deutschen Sammlungen in Frankreich in weitere Kreise

zu tragen. Die einschmeicbelnde klare Art des Vortrags ist gewiss dazu

angethan , fOr den nftchsten Zweck wohlthfttig zu wirken. Der Verfasser

hat sich aber noch ein hSheres Ziel gesetzt, durch welches das Buch auch

ffir uns Deutsche — abgesehen von dem Interesse des Urtheils eines Fran-

zosen aber unsere Sammlungen — noch besonderen Werth erhalt. Bei der

Besprechung einzelner Bilder giebt namlich Michel kurze Charakteristiken

der Kanstler, die er bei einer grtfeseren Zahl hervorragender Gemalde eines

und desselben Meisters zu einem ausfOhrlichen Bilde seiner Entwicklung ge-

staltet. So far Rembrandt bei Besprechung seiner GemSlde in Cassel, fur

Rubens und D. Teniers bei AufzShlung ihrer Gemfilde in der Pinakothek

zu Munchen u. s. f. Der Verfasser macht gar nicht den Anspruch, viel Neues

fOr die Kenntniss dieser Kanstler zu Tage zu f6rdern, das ist nicht einmal

seine Absicht. Aber die unparteiische Darstellungsweise, das klare UrtheD,

welches aberall eigene Studien verrSth, und ein fOr den ausObenden Kflnstler

seltener historischer Sinn lassen den Verfasser in seinen Ausfahrungen in den

widerstreitenden Meinungen der Kunstforscher meist mit SchSrfe und Tact

das Richtige treffen.

Ein besonderes Interesse bietet es, gerade einen so hervorragenden Maler,

einen der letzten Vertreter der grossen franzfisischen Landschafterschule, sich den

GemSlden der alten Meister gegenOber aussprechen zu h6ren. Dem KOnstler-

auge f&llt so manche Schflnheit, so manche EigenthOmlichkeit sofort auf,

welche dem Kunsthistoriker aber allerlei historische Fragen erst allm&lig oder

gar nicht zum Bewusstsein kommen. Desshalb sind uns alle solche Publi-

cationen von Malern, welche mit Ernst und Fleiss sich in die Werke der

alten Meister vertieft haben: ich nenne Sir Joshua Reynolds und Eugene

Fromentin, von besonderer Anziehung und besonderem Nutzen.

Bei der Ausstattung erwfihne ich, dass Michel selbst eine Reihe von

Landschaften von Rembrandt, Rubens, Ruisdael, Claude u. s. f. fur die Re-

production gezeichnet hat. Sie haben mich unter den zahlreichen, zum Theil

sehr glQcklichen und verschiedenartigen Abbildungen weitaus am meisten

angezogen, da wir daraus lernen, was ein hervorragender Landschafter unserer

Zeit in diesen alten Meisterwerken sieht und wie er sie ubersetzt.

W. Bode.
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Catalogo delle opere antiche d'intaglio e intarsio in legno, esposte
nel 1885 a Roma, preceduto da brevi cenni sulla storia di quelle due arti

in Italia dal XIII. al XVI. secolo per RaffaeleErculei, direttore del Museo
artistico-industriale. Roma, Civelli 1885. gr. 8, 212 S.

Nicht das Verzeichniss der auf der vorjahrigen Ausstellung yon Arbeiten

der Holzsculptur und Intarsia zu Rom vereinigten Kunstwerke ist es, das uns

Veranlassung bietet, mit einigen Worten auf das vorstehend angezeigte Buch auf-

merksam zu machen. Jene Ausstellung — die erste einer Reihe, worin das

jflngst reorganisirte rSmische Museum die Entwicklung einzelner Zweige der

Kunstindustrie in Italien vorzufuhren beabsichtigt — war bekanntlich weder

durch den Reichthum ihres Materials — sie z&hlte alles in allem bloss 185

Nummern — noch durch das Interesse, das eines oder das andere der vor-

gefflhrten Werke in historischer oder kiinstlerischer Hinsicht hStte bieten

kSnnen, ausgezeichnet. Es ist vielraehr die Einleitung, die der Verfasser seinem

Kataloge vorangeschickt hat und die auch rSumlich den L6wenantheil — mehr

als drei Viertel — des Gesammtumfangs seiner Arbeit ausmacht, worauf wir

in diesen Zeilen hinweisen mSchten. Dieselbe bietet nSmlich die, soviel uns

bekannt ist, bisher einzige ubersichtliche und systematische Zusammenfassung

der Geschichte der Holzsculptur und Intarsia Italiens von ihrem Beginn bis

zur Bluthezeit im Cinquecento; denn Finocchietti's denselben Gegenstand be-

handelnde Arbeit kann kaum den Anspruch erheben, etwas anderes zu sein,

als eine Sammlung yon Material, das sich wohl durch Reichthum, aber ebenso

sehr auch durch Systemlosigkeit und Mangel an kritischer Sichtung auszeichnet.

Erculei dagegen zeigt unter Verwerthung und Berilcksichtigung auch der neuesten,

durch die Forschungen von Mflntz, Bertolotti, Venturi, Bindi, Filangieri u. A.

erschlossenen Quellen wohl nur in gedrfingler, aber durch die AnfQhrung der

Speciallitteratur das Zuriickgehen auf jene ermflglichender AusfOhrung vorerst

die Urspriinge der behandelten Kunstubung auf, charakterisirt dann ihre ver-

schiedenen Verwendungsarten und verfolgt endlich die Geschichte ihrer Aus-

bildung und ihrer Wandlungen in ihren hauptsSchlichsten Srtlichen Sitzen,

wobei er, wie billig, mit Siena als ihrer Wiege den Anfang macht und nach

E. MQntz' Vorgang auf die Beeinflussung des Stils der friihesten Intarsia-Orna-

mentik durch die Kunstweise der Cosmaten hinweist.

BezQglich der Verpflanzung der letzteren nach Siena erinnert Erculei

daran, dass eine betr&chtliche Menge des Marmors fdr die Facade des Doms
zu Orvieto — das Werk des Sienesen Lor. Maitani und das einzige, in welchem

das Decorationsprincip der Cosmaten in monumentalem Maasse Anwendung

fand — urkundlich aus Bruchen in nSchster N&he Roms (Castra Albani) be-

zogen wurde. Was ist natilrlicher, als die Annahme, dass mit dem Materiale

auch eine Schaar von rSmischen »Marmorarii« zu jenem Bau verpflanzt worden

sei, die dann daselbst ihrer Kunstweise Geltung zu verschaffen gewusst haben.

Freilich gab Siena bald das Darlehen mit Wucherzinsen an Rom zuruck: aus

Anlass der Besprechung der friihesten Intarsiawerke in Rom, insbesondere der

Pforten der vaticanischen Basilika, von Fra Antonio da Viterbo 1437 voll-

endet, fiihrt der Verfasser den Nachweis, dass die Holzsculptur von Siena
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nach Viterbo verpflanzt worden war, woher sie ihre Adepten in die ewige

Stadt trugen. (Interessant ist die bei dieser Gelegenheit nebenher publicirte

urkundliche Angabe, dass Anlonio da Sangallo der JQngere 1525 fQr die Ma-

donna della Quercia bei Viterbo die Cassettendecke gearbeitet habe.) Fur die

im Laufe des Quattrocento in Rom beschSftigten Meister der Holzsculptur

schSpft Erculei Qbrigens reiche, bisher grossentheils unverwertbete Daten aus

MGntz' bekanntem Urkundenwerke, wovon wir nur das Eine hier hervorheben

wollen, demzufolge die (selbst noch in der neuesten Auflage des Cicerone

vermuthungsweise dem Giuliano da Majano, der nachweislich nie in Rom ge-

arbeitet hat, zugeschriebene) Decke von S. Marco 1467—71 von Marco di

Piero, dem Bruder Giovannino's de' Dolci — des unter Paul II. und Sixtus IV.

viel beschSfligten florentinischen Architekten und Bauunternehmers — aus-

gefuhrt wurde. Auch dass Antonazzo, der bekannte rdmische Maler, es ge-

legentlich nicht verschmaht hat, fur die Decke der Vaticana ein Wappen zu

schnitzen, sei hier nach derselben Quelle angefQhrt.

Wenn der Verfasser bei Besprechung der peruginer Holzsculpturen (p. 49)

das ChorgestQhl von S. Agostino dem von A. Rossi als dessen SchSpfer auf-

gestellten Baccio d'Agnolo di Lorenzo, und nicht dem bekannten florentiner

Architekten Baccio d'Agnolo Baglione zutheilt, so ist ihm entgangen, dass in

Folge Auffindung des Nachtragscontracts fOr die genannte Arbeit vom 20. Juni

1532 durch Milanesi jeder Zweifel bezQglich der Urheberschaft des letzteren

Meisters ausgeschlossen wurde , wie denn auch A. Rossi seither die Irrigkeit

seiner fruheren Annahme ausdrucklich anerkannt hat (s. Giornale di erudizione

artistica VI, 385). Ebenso ist es unrichtig, wenn der Verfasser in dem Pietro

di Cristoforo, der als BQrge fQr Baccio d'Agnolo eintritt und ihm zugleich

fiber eigenes Ersuchen die EntwQrfe zu der Arbeit macht, nicht Pietro Peru-

gino, sondern einen »andern ausgezeichneten Maler« sehen will (fiber den er

aber nichts NSheres zu berichten weiss). — p. 61 ist der Antheil Fra Damia-

no's und seines SchGlers und Verwandten Gian Francesco Zambelli am Chor-

gestQhl des Domes von Genua nicht genQgend gesondert. Auf Grund der von

Beltrami aufgefundenen Contracte (mitgetheilt bei Finocchietti p. 134 ff.) ware

dies indess leicht mSglich gewesen ; Qberdies ist eine der drei von Fra Damiano

ausgefQhrten intarsirten Historien bezeichnet und datirt (1546). p. 63 wird

unter Bezugnahme auf eine Stelle des Milanesischen Commentars zu Vasari

(II p. 469 n. 2) die von diesem angegebene Betheiligung Giuliano's da Majano

am ChorgestQhl des Domes zu Pisa abgewiesen. Indess hat Milanesi selbst

spSter (IV p. 268 n. 3) eine urkundliche Nachricht fur Giuliano's Mitarbeiter-

schaft beigebracht, der zufolge dieser 1477 fur einen Stuhl (wohl den ihm

von Vasari zugetheilten Dreisitz neben dem Hochaltar mit den Intarsien der

hi. drei Konige) bezahlt wird. Dagegen hat Milanesi (an derselben Stelle) ge-

zeigt, dass Giuliano da San Gallo an den genannten Arbeiten keinen Antheil

hatte, wonach die gegentheilige Annahme Erculei's (p. 70) zu berichtigen ist.

Auch die Angabe (p. 77), die EntwQrfe der Intarsien fur S. Domcnico in Bo-

logna rQhrten von Trozo da Monza, Bernardo Zenale und Bart. Suardi her,

beruht auf einer Verwechslung mit jenen fur S. Domenico in Bergamo, wofur

Digitized byGoogle.



Litteraturbericht. 359

der Anonymus des Morelli in der That die Mitwirkung jener Maler anfGhrt.

p. 82 vermissen wir unter Antonio Barili's Werken die Anfdhrung der be-

kannten Holzpilaster aus Pal. del magnifico (jetzt in der Akademie zu Siena) —
offenbar nur aus Versehen, bilden sie doch heute das gefeiertste Werk des

Meisters. Auch seine Betheiligung an dem 1506 reconstruirten Chorgestflhl

des Doms von Siena wfire zu erwfihnen gewesen.

Ausfflhrlich und vielfach neues Licht verbreitend sind die Nachrichten

flber die Holzsculptur im KSnigreich Neapel und Sicilien (p. 86—112). Die

in den letzten Jahren durch Bindi, Filangieri und de Marzo erschlossenen

archivalischen Quellen haben hier dem Verfasser reichliches Material geliefert.

Wir ersehen aus seiner Darstellung, dass der von toscanischen und lombar-

dischen Meistern allerdings im vollen Cinquecento hierher verpflanzte Kunst-

zweig zahlreiche einheimische Adepten fand, die bis ins 17. Jahrhundert hinein

eine Reihe htfchst prSchtiger, wenn auch nicht mehr ganz stilreiner Werke
schufen.

Als einen Mangel der im ttbrigen so verdienstlichen Arbeit Erculei's

mflssen wir es bezeichnen, dass der Verfasser die Entstehungsdaten der ein-

zelnen Werke, auch wo sie genau bekannt sind, nicht durchwegs angeffihrt,

sowie es auch, wenigstens zum Theil, unterlassen hat, die im Laufe der Zeit

zerstSrten oder verlorenen Werke stets als solche anzugeben. Dagegen werden

sich ihm insbesondere die nicht italienischen Leser fur die im Anhang zu-

sammengestellte Bibliographie, welche die einschl&gige, vielfach in Localpubli-

cationen und periodischen Schriften versteckte Litteratur sorgf&ltig und, soweit

wir beurtheilen k6nnen, vollstSndig verzeichnet, zu besonderem Danke ver-

pflichtet fQhlen. C. v. Fabriczy.
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[Die Urheber der alten Stiche nach Michelangelo's Led a.] 1m

letzten Hefle des Repertorium (IX S. 247) hat J. Janitsch eine sch&tzenswerthe

Mittheilung als >Berichtigung« zu einer meiner Angaben in Bezug auf den

kleinen Stich nach Michelangelo's Leda (Repertorium VIII S. 409) and als

>Ehrenrettung Heinecken's« gebracht.

Mit der Berichtigung hat es zunachst insofern seine Richtigkeit, als unser

genanntes Blatt aus Versehen mit dem Reste seines Randes gemessen worden

war. Innerhalb seiner Einfassungslinie gemessen, ist es in der That, wie

das von Janitsch beschriebene Blatt, 129 Millimeter breit und 83 hoch.

Aus diesem Grunde und weil Heinecken notorisch die Dresdener Blatter

und eben nur diese vor Augen gehabt hat, unterliegt es nicht dem geringsten

Zweifel, dass wir alle drei, Heinecken, Janitsch und ich, dasselbe Blatt meinen

und dass auf Grundlage dieses Materials kein vierter Stich nach Michelangelo's

Leda angenommen werden darf.

Dass nun aber dieses Blatt auch identisch sei mit dem von Robert-

Dumesnil unter Etienne Delaune IX p. 93 Nr. 307 beschriebenen, ist keines-

wegs ohne Weiteres klar. Ich nahm entschieden das Gegentheil an, weil

Robert-Dumesnil's Beschreibung nicht zu unserem Blatte stimmt. Er sagt,

Delaune's Stich sei eine Copie nach Aeneas Vico's Leda. Unser Stich ist aber

eine Copie nach einem der von mir beschriebenen grossen Bl&tter nach Michel-

angelo's Leda; und dass deren Composition von derjenigen Vico's verschieden

ist, hatte ich ja gerade bewiesen.

Da es indessen nicht undenkbar ist, dass auch Robert-Dumesnil, wie so

nianche, die beiden Compositionen verwechselt haben sollte, da ferner die

Maasse stimmen und da vor alien Dingen die von Robert-Dumesnil gesehene 8

unten links auf dem Blatte sich bei genauester Untersuchung auch auf dem

unseren findet, leider nur durch den alten Stempel vollig zugedeckt, so dass

ich sie aus eben diesem Grunde Qbersah, — so gebe ich nunmehr gerne

zu, dass unser Blatt das von Robert-Dumesnil beschriebene ist. Es gehdrt

also zu einer Folge von acht Blfittern Delaune's, welche alle Copien nach

anderen Stichen sind. Darauf, dass unser Blatt eine Copie nach einem unserer

grSsseren Stiche sei, hatte ich in meinem ersten Aufsatz (iberhaupt nur Ge-

wicht gelegt; und dieses bestfitigt sich auf diese Weise ja. Janitsch irrt aber,
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wenn er sagt, ich habe das Blatt dem Delaune abgesprochen. Ich habe De-

laune's Urheberschafl allerdings bezweifelt, aber ausdrucklich hinzugefugt, dass

ich sie nicht ganz abweisen wolle. Da sich nunmehr, wo zugegeben wird,

dass das Blatt nur eine Copie Delaune's nach einem anderen Stiche ist, auch

dessen von der sonstigen Manier dieses Meisters etwas abweichende Behand-

lung erklart, so lasse ich jenen Zweifel gem fallen, so dass dieses kleinere

Blatt also als »identificirt« gelten kann.

Einer »Ehrenrettung« Heinecken's aber bedurfte es nicht, weil seine

Ehre gar nicht angegriffen war; denn Heinecken wird sich so wenig fiir un-

fehlbar gehalten haben, wie einer von uns dies thut; und dass er in der That

nicht unfehlbar war, beweist ja schon der Umstand, dass er auf unserem

grossen Hauptblatte »C. A.« statt »C. B.« las.

Auf dieses Blatt muss ich bei dieser Gelegenheit nochmals zurflck-

kommen. Im C befindet sich noch ein kleiner Strich, der als J gelesen werden

konnte. Ich glaubte daher darauf aufmerksam raachen zu mtissen , dass die

Initialien J. B. C. diejenigen des Joannes Baptista de Cavalleriis seien , fQgte

aber sofort hinzu, dass die Stechweise und die Form des Monogrammes nicht

eben auf diesen Meister deuteten. Inzwischen hat Herr J. E. Wessely die Gute

gehabt, mir das Folgende zu schreiben : >Sie lesen ganz recht ,C. B.'. Dieses

Monogramm verbirgt aber nicht Cavalleriis, dessen Arbeiten auch von den

genannten Stichen sehr abweichen. Es ist hier Cornelius Bos (oder Bus) zu

erstehen. Das fragliche Blatt, welches die Chalkographen allerdings nicht

erwahnen, das mir aber sehr gut bekannt ist, gleicht in der Mache voDstandig

dem Blatte ,Die Schmiede des Vulcan' des C. Bos.« Ein Blick auf dieses zu-

letzt genannte Blatt hat mich (iberzeugt, dass Wessely Recht hat. Die Technik

ist die gleiche. Die Buchstaben C und B sind auf der »Schmiede Vulcans*

durch einen wagrechten Strich verbunden. Auf der »Leda< tritt ein senk-

rechter Strich im C an dessen Stelle. Doch ist auf diesen Unterschied kein

Gewicht zu legen. Es ist also als erwiesen anzusehen, dass der erste Stich

nach Michelangelo's >Leda« von Bos herruhrt.

Da der zweite Stich nur eine gegenseitige Copie von unbekannter Hand
nach diesem ist und der dritte, kleinere, wie gesagt, als Copie des Stephanus

Delaune nach demselben gelten muss, so darf die Frage nach den Urhebern

dieser Stiche, Dank der Betheiligung J. Janitsch's und J. E. Wessely's, somit

als erledigt angesehen werden.

Dresden, im Mftrz 1886. Karl Woertnann.

[Die Bambergische Halsgerichtsordnung.] Zu meinen Aufsatzen

im >Repertorium« Qber dieses Thema habe ich folgenden Nachtrag zu bringen,

der vielleicht auch in kunstwissenschaftlichen Kreisen, welche das Studium der

Bflcherillustration pflegen, einiges Interesse erregen wird. Die elfte Ausgabe

der Halsgerichtsordnung fdhrte ich in meinem zweiten Aufsatze mit den

Worten an:

Sambergifdje / pemltdte fjal§gc- / ridtts-Orfcnung. M.D.LXXX.

Am Ende:
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(Be&rucft 3U Samberg, / buxdi 3oI?ann / XDagner. / M.D.LXXX.

So lautet zwar Titel und Schlussangabe, aber das Werk ist weder 1580

erschienen, noch von Johann Wagner gedruckt Wir haben es mit einem

interessanten , bisher unaufgekl&rten litterarischen und bibliographischen Gu-

riosum zu thun. Diese Ausgabe der Halsgerichtsordnung wurde, wie icb im

Folgenden nachweisen werde, 1694 von dem f0rstbisch5flich bambergischen

Hofbuchdrucker Johann Jacob Iramel hergestellt. In den bambergischen Kammer-

rechnungen findet sich folgende Stelle: >114 flL 4 Pfd. Jac. Immel Hofbuchdr.

der bamberg. peinlichen Halsgerichts-Ordnung, benanntlich 48 Bdgen ad 48 kr.

zu setzen, und 400 Exemplar vom Bogen 1 & zu drucken. Zalt 19 Juli 1694. <

Diese Ausgabe ist — wenn wir auf den Namen Immel und die Jahrszahl 1694

Nachdruck legen — einfach nicht vorhanden 1
). Ein eingehender Vergleich

der beiden angeblich 1580 erschienenen Ausgaben erbringt aber den Beweis

dafQr, dass der eine dieser Drucke fast ein Jahrhundert jQnger ist als der

andere. Vor allem begegnet uns in der elften Ausgabe eine Orthographie,

welche wohl im 17., keinesfalls aber im 16. Jahrhundert gebr&uchlich war.

Schon dieser Umstand allein, die gewaltige Differenz der Orthographie und dann

auch des Textes zweier angeblich aus dem n&mlichen Jahre stammenden, in der

nfimlichen Officin gedruckten Ausgaben eines Werkes, ist im Stande, meiner

obigen Behauptung die sicherste Stfltze zu verleihen. Dass aber diese elfte

Ausgabe nicht von Wagner gedruckt ist, ergibt mit absoluter Gewissheit ein

Vergleich der Typen der beiden Ausgaben. Ist es schon schwer erklSrlich,

wie Wagner dazu gekommen sein kdnnte, in einem Jahre zwei Ausgaben der

Halsgerichtsordnung mit verschiedenen Typen zu veranstalten , so wird eine

solche Doppelausgabe durch den bereits wiedergegebenen Wortlaut der Kammer-

rechnungen von 1580 geradezu in Abrede gestellt: es handelt sich dort offenbar

nur um eine Ausgabe. Dass aber die elfte Ausgabe, welche ein in Bezug auf

die Angabe des Druckers und der Jahrszahl getreuer Abdruck der zehnten ist,

von Johann Jacob Immel hergestellt wurde, erhellt, wenn auch im Drucke der

Name und das Jahr verschwiegen ist, zur Gentige aus der Uebereinstimmung

der Typen der elften Ausgabe mit anderen Drucken Immels. Und noch ein,

wie mir scheint, nicht ganz unwichtiger Umstand: die bambergischen Kammer-

rechnungen bemerken ausdrflcklich, dass die s&mmtlichen 400 Exemplare der

Ausgabe von 1694 in rothes Pergament gebunden wurden. Das vor mir

liegende Exemplar der elften Ausgabe trSgt nun thats&chlich diesen rothen

Einband. Zwei aus dem Jahre 1507 stammende Holzschnitte der zehnten

Ausgabe sind in dieser nicht wieder verwendet worden: die Darstellung der

den Eid ablegenden Zeugen und der Vorfuhrung des gestohlenen Pferdes.

Franz Friedr. Leitschuh.

l
) Weder die k6nigl. Hof- und Staatsbibliothek in MQnchen, noch die kftnigl.

Universitfttsbibliothek in Wflrzburg, weder das Germanische Nationalmuseum in

Nflrnberg, noch die kOnigl. Bibliothek in Bamberg besitzt eine HalsgerichtsoVdnung

mit dem Druckemamen Joh. Jacob Immel.
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[Eine Ansicht von Bologna aus dem Jahr 1505.] In einem ab-

seits gelegenen Raum des Palazzo civico zu Bologna, der ehemals die Capelle

der StadtSltesten bildete, jedoch seit Langem in Folge Vermauerung der Thttr-

5ffnung, durch die er sein Licht empfangen hatte, v6llig verdunkelt war, wurde

unl&ngst (wie Graf Gozzadini, der bekannte Archfiolog und Historiker, in »Arte

e Storia« 1886 Nr. 1 berichlet) ein perspectivischer Plan der Stadt wieder-

entdeckt, der insofern einen besonderen Werth erh&lt, als sich darauf viele

seither demolirte oder umgestaltete Baudenkm&ler, wovon keine bildliche Dar-

stellung iibrig geblieben ist, nachweisen lassen; so unter anderem der Torre

della Magione, welcher im Jahre 1455 von Bart. Fioravanti, gen. Aristotele,

am eine bedeutende Strecke verschoben wurde, ferner der Thurm und Palast

der Bentivogli, welche 1505 auf Befehl Papst Julius' II. nach Vertreibung

Giovanni Bentivoglio's II. demolirt wurden. Ueber der eine Lfinge von 2 1

/*

und eine H8he von l s
/« Meter einnehmenden Stadtansicht ist eine Madonna

mit Kind, welch letzteres die untenliegende Stadt segnet, umgeben von Engeln,

dargestellt. Der Charakter dieser figQrlichen Malereien deutet auf die Schule

Fr. Francia's; insbesondere in den Engelgestalten tritt derselbe kenntlich her-

vor, wfihrend die Madonna durch sp&tere Uebermalungen entstellt ist. Ueber

die Yeranlassung und den Zeitpunkt der AusfOhrung werden wir durch eine

auf einem Spruchband enthaltene Inschrift belehrt, welche besagt, dass die

Freske als Dank fur Errettung aus Erdbebengefahr geweiht wurde. Nun ist

aus den Localchroniken bekannt, dass die Erdbeben der Jahre 1502 und 1504

die Stadt verschonten, w&hrend jene im M&rz und Mai 1505 an 4000 Hauser

zerstorten, (iberdies Pest und Hungersnoth in ihrem Gefolge hereinbrachen.

Das Votivbild musste also vor diesem Zeitpunkt, aber nach 1502 und 1504

entstanden sein, als die Erdbeben vorerst mehr Schrecken als materiellen

Schaden verursacht hatten. In der That best&tigt ein heraldisches Emblem,

das sich auf der Inschrift befindet und dem Wappen der Familie Sampieri

angehort, diese Annahme, und erm6glicht Oberdies die ganz genaue Bestim-

mung der Entstehungszeit, indem ein Mitglied der genannten Familie im Januar

und Februar 1505 (und dann weder in diesem noch im folgenden Jahre mehr)

Gonfaloniere, d. h. Vorstand der Anziani war, in deren Capelle eben, wie oben

angefiihrt, das Votivgemfilde gestiftet wurde. — Sonderbar erscheint es, dass

dieses fur die Geschichte der Stadt Bologna merkwQrdige Monument bisher

von keinem Localforscher, von keiner der zahlreichen Guiden bemerkt, bezw.

angefiihrt worden ist: jene Bianconi's allein (vom Jahre 1820) erwfihnt das

Madonnenbild, ohne jedoch auf die Stadtansicht hinzuweisen. C. t\ F.

[Nachweis zweier Bilder Aldegrever's und Heemskerk's in den

Uffizien.] In einer Mittheilung an »Arte e Storia« (Nr. 8 vom Jahre 1886)

beftirwortet H. Semper die Umtaufe der beiden im Katalog der Uffizien als

Hugo van der Goes und Jan van Eyck angefGhrten Bilder Nr. 698 und 781,

indem er das erstere dem Heinrich Aldegrever, das letztere Martin van Veen,

gen. Heemskerk, zuschreibt. Jenes, eine Madonna mit zwei weiblichen Heiligen

darstellend, wird von Crowe und Cavalcaselle (Gesch, der niederl. Malerei,
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deutsche Ausgabe S. 176) fiir eine Arbeit Joach. Patenier's oder des Frank-

furter Malers Conrad Fyol erkl&rt, im Cicerone (S. 660 d.) als Herri de Bles

angefOhrt. Ein Vergleich mit dem im Repertorium fflr Kunstwissenschaft

(Bd. VII S. 267 ff.) als Jugendwerk Aldegrever's nachgewiesenen Triptychon

in der Wiesenkirche zu Soest jedoch veranlasst Semper das fragliche Bild der

Uffizien auch dem Letztgenannten zuzutheilen, indem er als Grtinde dafur die

schlagende Aehnlichkeit des Madonnentypus auf beiden Gemfilden, die offenbar

auf ein und dasselbe Modell zurOckgeht, wie auch jene des Christuskindes in

den Gesicbtszflgen, in Stellung und Geberde, sodann die gleiche schwere und

eckige Behandlung des Faltenwurfs, endlich den Reichthum und die zierliche

Ausfuhrung des schmflckenden Beiwerks anfuhrt, die in beiden Werken gleicb

sind, und auf den geschickten Goldschmied hlnweisen. Als ein drittes Jugend-

werk Aldegrever's nimmt Semper sodann auch noch den >Gekreuzigten mit

den traditionellen Nebenfiguren und landschaftlichem Hintergrund* in An-

sprucb, der sich im germaniscben Museum befindet und dort der westphalischen

Schule der Briider DQnwegge zugeschrieben wird, und zwar aus den gleichen

fiir das florentiner Bild allegirten Griinden. Hier ist es eine der urn die obn-

mfichtige Muttergottes beschaftigten Frauen, die wieder auf jenes weibliche

Modell weist. Semper ist denn auch geneigt, darin die Geliebte oder Frau

des Malers zu sehen.

Was das zweite, die Anbetung der hi. drei Kdnige und S. Joseph und

die Hirten darstellende Bild (Nr. 731) betrifft, so zeigt es nach Semper voll-

kommene Uebereinstimmung des Stils mit einer dem Martin van Heemskerk

zugeschriebenen Altartafel desselben Gegenstandes im Museum zu K6ln; nicht

nur die Architekturen und dieAnordnung der Perspective verrathen den gleichen

Geschmack, sondern auch in den Ktipfen, den GewSndern, den Bewegungs-

motiven lasse sich theils vollkommene, theils anna'hernde Uebereinstimmung

nachweisen. So sei der Eopf des vor dem Kinde knieenden Ktinigs, sowie

die ganze Gestalt des Mohrenfiirsten in beiden Gem&lden identisch. Auch das

krSftige Colorit und die Art der Vertheilung des Helldunkels hfitten beide Werke

miteinander gemein. C. v. F.

Digitized byGoogle



Bibliographische Notizen.

Giuliano da San Gallo et les monuments antiques du midi de

la France au XV6 siecle. Observations sur les dessins du maltre par

MM. Eugene Miintz et Jules de Lauriere nennt sich eine Studie im XLV.

Band der Memoires de la soctete nationale des Antiquaires de France, welche

sich mit dem Aufenthalte Giuliano's da San Gallo im sudlichen Frankreich

und mit seinen Aufnahmen dortiger antiker Monumente, die uns in dessen

Skizzenbuch in der Barberina erhalten sind, beschaftigt. Der Aufenthalt des

genannten Meisters in Frankreich fallt zwischen die Jahre 1492—1497. Da-

mals suchte der Cardinal Giuliano della Rovere, nachmals Papst Julius II., vor

dem Hass Papst Alexander's VI. daselbst eine Zuflucht. Giul. da San Gallo

begleitete, wie Vasari berichtet, seinen Gonner in die freiwillige Verbannung

und Gberreichte im Jahre 1494 zu Lyon in dessen Auftrag Carl VIII. das

Modell eines fQrstlichen Palastes. Ob er sodann, wie Giul. della Rovere, dem

Eonig auf seinem Zuge nach Italien folgte, ist unbestimmt. Dass er jedoch

zwei Jahre darauf sich'wieder (oder noch) in Frankreich befand, erhellt aus

einem im barberinischen Codex von H. von Geymiiller entdeckten Document,

das die Aufzeichnungen Giuliano's uber seine vom 26. April bis 4. Mai 1496

von Avignon uber Tarascon, Aries, Aix und Draguignan nach Grasse unter-

nommene Reise enthalt, und das Miintz vollinhaltlich publicirt. Von Grasse

aus wird Giuliano sich dann wohl nach Italien eingeschifft haben. Doch

scheinen die Darstellungen von antiken Baudenkm&lern SQdfrankreichs, welche

sich in dem Skizzenbuche Giuliano's finden, nicht auf dieser letzten, fltichtigen

Reise entstanden zu sein; fur jene des Triumphbogens in Orange ist dies

ausser Zweifel, da er diese Stadt, die von Avignon nordw&rts liegt, damals

gar nicht beriihrte. Aus der von M. Jules de Lauriere vorgenommenen ge-

nauen Vergleichung der sfldfranzflsischen Skizzen Giuliano's — diese beziehen

sich auf den Triumphbogen und das Theater zu Orange, sowie einen Monu-

mentalbau unbekannter Bestimmung zu Aix — rait den DenkmSlern, die sie

darstellen, sowie den uber diese letzteren vorhandenen gleichzeitigen und spa-

teren urkundlichen Nachrichten ergibt sich nun, dass jene nicht sowohl ge-

wissenhafte Aufnahmen der betreffenden DenkmSler in ihrem damah'gen Zu-

stande, als vielmehr Restitutionen sind, die der geniale Architekt ohne viel

Berucksichtigung der archaologischen Genauigkeit und Wahrheit nach jenen

IX 24
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Bauten vornahm, die ihm — wie der dazumal halbverschiittete Triumphbogen
zu Orange und der durch die mittelalterlichen An- und Umbauten der Templer

gfinzlicb umgestaltete Palast zu Aix — nur in Bruchstucken oder Ueberresten

vorlagen, oder die er, wie es bei den Planen des Theaters von Orange ge-

schah, sowohl in den Dimensionen als der Anordnung der Einzeiheiten auf

das Wesentliche reducirte, offenbar mit deni Zwecke, dadurch Anlage und

Einrichtung ahnlicher Anlagen fQr sich typisch zu fixiren. Nicht strenge zum
Gegenstand gehfirig, trotzdem aber sehr erwQnscht ist die von E. Muntz bei-

gefflgte Angabe der auf antike Denkmaler bezQglichen Zeichnungen des zweiten,

in der st&dtischen Bibliothek zu Siena aufbewahrten Skizzenbuches von Giul.

da San Gallo. Im Zusammenbalt mit den von A. Jahn in den JahrbQchern

fiir Kunstwissenschaft (V p. 172 ff.) gegebenen Notizen uber die eigenen und

fremden Entwiirfen und Bauten aus der Zeit des Meisters gewidmeten ubrigen

Blfitter des kostbaren Heftes ist uns eine, wenn auch nur flflchtig andeutende

Uebersicht seines Gesammtinhaltes gegeben.

Den Mitgliedern derselben Kunstlerfamilie ist eine Studie H. v. Gey-

miiller's (Documents inSdits sur les manuscrits et les oeuvres

d'architecture de la famille des San Gallo, ainsi que sur plusieurs

monuments de Tltalie) im gleichen Bande der M6moires gewidmet. Der

Verfasser weist darin zunachst nach, dass das ehemals in Gasa Gaddi zu Florenz,

heute in seinem eigenen Besitz befindliche Skizzenbuch, das bisher nach dem
Vorgang Carlo Pini's Giuliano da San Gallo und dessen Sohn Francesco zu-

geschrieben wurde, vielmehr dem alteren Antonio und dessen eben genanntem

Neffen angehSrt. Nicht nur der genaue Vergleich der Beischriften auf ein-

zelnen seiner Blatter mit unzweifelhaften Autographen Antonio's fflhrt zu dieser

Attribution; das Skizzenbuch enthalt tiberdies neben zweifellosen Werken des

Genannten kein einziges seines alteren Bruders Giuliano. Unter jene gehSren

etwa 30 Blatter mit Skizzen fQr die erst zwei Jahre nach des letzteren Tode

begonnene Madonna di S. Biagio zu Montepulciano, zwei Plane fiir die ur-

kundlich 1492—95 — also w&hrend der Zeit, wo Giuliano in Frankreich

weilte — von ihm ausgefflhrten Befestigungsarbeiten am Castell S. Angelo,

und zwei Entwurfe fiir die Consolidirung der Kuppelpfeiler der Kirche zu Loreto

(eine Arbeit, die erst nach 1509 von seinem Neffen Antonio d. J. nach Planen

Bramante's ausgefuhrt wurde). Ausserdem enthalten die 148 BlStter des

Skizzenbuchs (wovon etwa ein Dutzend leer geblieben sind) neben zwei Zeich-

nungen nach antiken Bauwerken (Plan der Constantinsbasilika und Darstellung

eines jonischen Gapitells) und zwei Blattern, die werthvolle Aufschlusse flber

die Anordnung der Innenarchitektur von S. Costanza zu Rom und ihren nicht

mehr vorhandenen Mosaikschmuck gewfihren, Studien zu raehreren Central- und

Langbauten, die nicht naher zu identificiren sind, Befestigungsentwflrfe, figflr-

liche Zeichnungen, und vier Entwurfe zu Palastbauten, wovon zwei offenbar fQr die

Villa Madama bestiramt sind. So tritt denn auch Antonio da San Gallo d. Ae.

neben seinen drei Neffen (Antonio, Francesco und Battista, il Gobbo) in die

Reihe der Mitarbeiter Raphael's an dieser seiner architektonischenHauptschdpfung.
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lm zweiten Abschnitt seiner Abhandlung gibt Geymuller den Nachweis,

dass die bekannte Sammlung von 184 BlSttern architektonischer Handzeich-

nungen im Mus6e Wicar zu Lille, die von ihrem ehemaligen Besitzer Michel-

angelo zugeschrieben wurden und fur die es bisher nicht gelungen war, einen

wahrscheinlicheren Urheber aufzufinden, dem Bastiano (Aristotile) und Battista

(il Gobbo) da San Gallo, den Neffen des filteren Brtiderpaares, angehort, und

zwar dem ersteren hochstens ein Dutzend davon, alle ubrigen dem letzteren,

der in der Mehrzahl derselben Zeichnungen Aristotile's, die jedoch heute nicht

mehr nachzuweisen sind, copirt zu haben scheint. Auf die Einzelheiten der

Beweisfilhrung, die sich im Wesentlichen auf den Vergleich der Beischriften

auf den liller BlSttern mit unzweifelhaften Autographen beider Meister in der

Sammlung der Uffizien stutzt, konnen wir hier leider nicht naher eingehen.

Zum Schlusse berichtigt GeymQller seine frOhere irrthQmliche Ansicht

(die auch in Miintz' »Les arts k la cour des Papes* II p. 306 (ibergegangen

ist), wonach das Skizzenbuch Giuliano's in der Barberina auch Blatter von

der Hand seines Neffen Francesco (jene nfimlich , deren Beischriften von ihm

herrflhren) enthaite. Das neuerliche, genaue Studium jenes Bandes, sowie der

Zeichnungen der Familie San Gallo in den Uffizien hat GeymGller davon dber-

zeugt, dass das Skizzenbuch durchaus von der Hand Giuliano's stammt, und

die Verschiedenheiten in der Behandlung einzelner Blatter desselben sich durch

den langen Zeitraum (1465—1514) erkl&ren, w&hrend dessen es entstand. Es

ist im Wesentlichen eine Sammlung von Darstellungen antiker Denkm&ler,

theils eigene Aufnahmen, theils Copien fremder, worin nur ausnahmsweise

Skizzen mittelalterlicher Bauten (Torre Asinelli zu Bologna, Dom, Baptisterium

und Angeli zu Florenz) und gleichzeitiger Werke (Bramante's Rundtempel in

S. Pietro in montorio) aufgenommen wurden. Von eigenen Entwiirfen Giu-

liano's enthalt es bloss denjenigen fur den Neapeler Kflnigspalast vom Jahre

1488 und einen der Plfine des Meisters ftir S. Pietro. Interessant ist die Con-

statirung, dass das Skizzenbuch anf&nglich nicht in seiner jetzigen Ausdehnung

und Bedeutung angelegt war: die ersten 17 Blfitter wurden erst nachtrSglich

von ihrer ursprftnglichen Gr8sse (27 auf 40 Centimeter) auf diejenige der

spfiter hinzugefflgten (39 auf 45*^ Centimeter) erweitert.

Ein Beitrag L. Courajod's endlich fflr das genannte Jahrbuch (Docu-

ments sur Thistoire des arts et des artistes k Cremone aux XV6 et

XVIe si&cles) enthalt werthvoile, bisher unverflffentlichte Documente zur

KOnstlergeschichte Cremona's, grSsstentheils die bekannte Intarsiatorenfamilie

del Saccha betreffend. Ihr bertihmtestes Glied war Paolo del Saccha, der mit

seinem Vater Thomas und Bruder Imero schon 1480 am Chorgestuhl der

Certosa von Asti arbeitete. Auf ihn bezieht sich denn auch die Mehrzahl der

hier gebotenen Urkunden aus den cremoneser Archiven. Neben Kauf- und

Verkaufsvertr&gen , Heirathscontracten , Testamenten, Aufnahmen des Nach-

lasses, die einerseits die Aufstellung des Stammbaums der Familie ermog-

lichten, andererseits flber ihre biirgerlichen Verhaltnisse, ihr Ansehen, sowie

Qber den technischen Betrieb ihres Gewerbes manchen interessanten Aufschluss
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gewahren, geben die folgenden Urkunden Nachweise Qber von ihnen ausge-

fQhrte Arbeiten: aus den Jabren 1518—1521 Gompagnievertrag und Abrech-

nungen Qber die von Paolo im Verein mit seinem Neffen Gianantonio unter-

nommene Lieferung des Chorgestflhles fur S. Giovanni in monte zu Bologna

und einer Ancona fiir die Certosa von Pavia. Ferner der Vertrag und die

Abrechnungen zwischen den Monchen von S. Francesco in Cremona einerseits,

zwischen Paolo del Saccha, seinem Sobn Giuseppe und Gristoforo da

Venezia andererseits Qber die Ausftihrung des Chorgestuhls in der genannten

Kirche vom Jahr 1531—1534; endlich die Vertrage von Paolo's Sobn Gui-

seppe Qber die Lieferung der ChorgestQhle fiir S. Sigismondo und S. Pietro

in Cremona aus den Jahren 1542 und 1554. Aucb das Marcben von der

Existenz des mythischen Bramante Saccha, dem nach Cicognara's Vorgang die

gesammte neuere Locallitteratur Cremona's den Lflwenantheil an den dortigen

Sculpturwerken der Renaissance zuschreibt, wird von Gourajod auf seine Quelle

zurGckverfolgt: dieselbe fliesst aus den ganz und gar kritiklosen Aufzeichnungen

eines gewissen Bresciani in dessen handschriftlichem Werke »La Virtu rawi-

vata« vom Jahr 1665, die Cicognara bei Abfassung der betreffenden Partie

seines Werkes zur Verfflgung gestellt worden waren. — Gleicherweise wird

die Angabe des Anonymus des Morelli, worin die Area der hL Petrus und

Marcellinus (1608 aus S. Tomaso in die Crypta des Domes von Cremona Qber-

tragen und dort in verst&mmelter Gestalt wieder aufgestellt) einem sonst

nirgends erw&hnten Zuan Domenego da Vercelli zugeschrieben wird — eine

Angabe , die sonderbarerweise selbst in der neuen von G. Frizzoni revidirten

Ausgabe des Anonymus keine Berichtigung gefunden hat — durch die Mit*

theilung des Vertrages endgiltig widerlegt, welcher 1506 mit Benedetto Briosco

betreffs der Ausfahrung jenes Werkes abgeschlossen wurde.

Ueber einen handschriftlichen Codex, der mit dem von der italienischen

Regierung angekauften Theil der Ashburnham-Manuscripte im vorigen Jahre

in die Laurenziana (Nr. 361) gelangte, berichtet Gir. Mancini im »Archivio

storico italiano* (IV. Serie, tomo XV p. 354 ff.). Im Verzeichniss jener Manu-

scripte kommt er unter dem Titel vor: Nr. 293. Trattato d'architettura

militare e civile, di idrostatica, geometria e prospettiva, libri di

mulini e macchine, trattato di fortificazione e macchine militari

di Leonardo da Vinci. Inedito. Cod. membr. in f° del XV. sec. Pieno d'am-

mirabili disegni (0,383 X 0,265 con fogli 53 scritti a due colonne). Die ganz

grundlose Attribution an Leonardo rtihrt daher, weil der Codex vier grSssere

und fiinf kiirzere Randbemerkungen von dessen Hand enthalt, woraus sich

wohl folgern lfisst, dass er einst im Besitz desselben gewesen sei. Nach einer

zweiten, bei Cav. Ces. Saluzzo in Turin befindlichen Handschrift desselben Codex,

die von der in der Laurenziana nur durch die Hinzufflgung von zwei neuen

Capiteln verschieden ist (ausserdem existirt davon noch ein vollst&ndiges Exem-

plar in der Marciana [Nr. 86. Raccolta d'alcuni disegni di macchine diverse]

und ein unvollstSndiges in der Ambrosiana, Nr. 191), hatte C. Promis ihn fur

das erste Concept zum Trattato di architettura Francesco's di Giorgio Martini
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erklart. Mancini widerlegt nun diese Ansicht mit gewichtigen Argumenten,

die er aus dem genauen Vergleich unseres Codex mit dem Trattato d'archi-

tettura herleitet, und weist nach, dass derselbe viel mehr eine Compilation als

ein Originaltractat ist. Dies letztere ergibt sich u. a. schlagend aus der In-

congruenz der auf Mechanik und Hydraulik bezflglichen , sehr ausfuhrlichen

Capitel desselben mit denjenigen, die architektonische Materien behandeln, sowie

aus dem Umstand, dass die einzelnen Gegenstande jener mit grosser Klarheit

und SachverstSndniss dargelegt sind, dagegen ihre Anordnung v6llig unorga-

nisch ist, wie es eben bei Collectaneen der Fall zu sein pflegt. Was nun

gerade diesen auf mechanische Probleme bezuglicben Theil des Codex an-

langt, ist Mancini geneigt, darin den Auszug aus einem Tractat L. B. Alberti's

zu erkennen, den dieser nach Razzi's und Vasari's Zeugniss uber analoge

Materien verfasst hatte. Unter den dafur angefiihrten Grunden verdient auch

der fiusserliche hervorgehoben zu werden, dass sich in einer Handschrift der

Chigiana (M. VII, 149) zwischen der Copie eines unzweifelhaften und eines

attribuirten Werkes Alberti's gerade der Theil unseres Codex eingeschaltet

findet, der sich auf Mechanik bezieht, mit der einzigen Abweichung, dass der

Copist die Zeichnungen nicht reproducirte. Dass iibrigens der Compilator

unseres Codex auch die ubrigen wissenscbaftlichen Arbeiten L. B. Alberti's

kannte, erhellt aus einigen Entlehnungen , die er daraus, wie Mancini nach-

weist, machte. Was die Illustrationen des Codex betrifft, so sind sie ganz

verschieden von denen im Manuscript des Trattato d'Architettura von Franc,

di Giorgio in der Magliabecchiana (cl. XVII Nr. 31) ausgefiihrt. Dieses sind

fluchtige Skizzen, jene durch Precision, Feinheit und Deutlichkeit der AusfCih-

rung
x
ausgezeichnete Darstellungen. Unter den 38 PlSnen fur Tempel- und

Kirchenbauten , die eines der Capitel illustriren, befindet sich als letzter ein

Entwurf, der viel Aehnlichkeit mit der von Franc, di Giorgio erbauten Madonna

del Calcinajo bei Cortona zeigt. Doch ruhrt er, ebenso wie ein zweiter ihm

vorhergehender, von einer andern Hand her, als die Gbrigen Zeichnungen des

Codex; auch kommt im Text kein Bezug darauf vor. Beide Blatter scheinen

also der Handschrift hinterher einverleibt worden zu sein. C. v. F.

Zur Kenntniss und Wiirdigung der mittelaiterlichen AltSre Deutsch-
lands. Ein Beitrag zur Geschichte der vaterlandischen Kunst von E. F. A.
Munzenberger, Stadtpfarrer. Frankfurt a. M. 1885. Fosser Nachfolger.

1. Lieferung.

Die erste Lieferung lasst uns einen Einblick in den Plan und die Art

der wissenschaftlichen Arbeit des Verfassers thun. Nach beiden Richtungen

hin darf man ein fur die mittelalterliche Kunstgeschichte wichtiges und viel-

fach belehrendes Werk erwarten. Der Verfasser hat mit Eifer gesammelt —
er hat fiir die deutschen LSnder ein Verzeichniss von nicht weniger als 2000

mittelaiterlichen Altaren zusammenstellen kSnnen und eine Sammlung von

300 Altarphotographien gemacht — und mit dem Sammeleifer grQndliche

Geschichtskenntnisse verbunden. Fur letzteres legen die vorliegenden Capitel

uber den Altartisch, das Altarantependium und die in Metall und Stein gear-

beiteten romanischen Retablen Zeugniss ab. Auf den Inhalt wollen wir nach
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Abschluss des Werkes eingehend zurflckkomnien. Die zehn Lichtdrucktafeln,

welche der ersten Lieferung beigegeben sind, bringen die Abbildungen von

folgenden Altaren: den Hochaltar in der Pfarrkirche zu Luggerath und Blau-

beuren, den Altar der sogen. Herrgottskirche zu Crelingen, den Hochaltar der

Kirche St Martin zu Landshut, der Abteikirche zu Doberan, den Altar aus der

Johanneskirche zu Lflneburg, den Altarschrein im Museum zu Darmstadt, den

Seitenaltar in der Georgskirche zu Wismar, den Altar aus der St. Annenkirche

zu G8rlitz und eine Gruppe aus dera Hochaltar der St. Nikolauskirche zu

Stralsund.

Jacob Hoffmeister's gesammelte Nachrichten flber Kflnstler und
Kunsthandwerker in Hessen seit etwa 300 Jahren. Herausgegeben
von G. Prior. Hannover 1885. Verlag von G. Meyer.

Durch sein Werk »Ueber hessische Mflnzen« hat sich Hoffmeister als ein

grflndlicher Kenner der Cultur- und Kunstgeschichte seines Landes erwiesen.

Eine nachtrSgliche Frucht ernster eingehender Studien ist das vorliegende

Lexikon hessischer Kflnstler. Wie es bei drtlich so beschrSnkten Grenzen

erklfirlich, finden in dem Lexikon nicht bloss der Kflnstler und Kunsthand-

werker, sondern auch der Dilettant und Kunsthfindler Unterschlupf. Das

verschlfigt aber nichts, die allgemeine Geschichte siebt durch ein engeres Netz.

Besondere Aufmerksamkeit hat der Verfasser den Casseler Gold- und Silber-

arbeitern zugewendet, fflr deren Bearbeitung ihm die Meisterbflcher der Innung

die ergiebige Quelle boten.

Der heil. Bernward von Hildesheim als Bischof, Fflrst und Kflnstler.

Dargestellt von Dr. sc. theol. Wilhelm Sommerwerck, gen. Jacobi, Bi-

schof von Hildesheim. Hildesheim 1885. Borgmeyer.

Der Nachfolger Bernward's auf dem Hildesheimer Bischofstuhle giebt in

der kleinen Brochure seinen DiScesanen eine Charakteristik Bernward's als

Bischof, Fflrst und Kflnstler. Dem Fachmann etwas Neues zu bieten, lag nicht

in der Absicht des Verfassers; so verfolgt auch der Abschnitt, welcher Bern-

ward als Kflnstler behandelt, nur den Zweck zu erbauen, und im Wesent-

lichen lernt er uns die Bernwardsthflren als »eherne PredigU verstehen.

Willkommen ist der beigegebene Lichtdruck der Thuren. Der Gesammtertrag

der kleinen Schrift ist fur ein dem heil. Bernward zu errichtendes Denkmal

bestimmt

Francisci Albertini Opusculum de Mirabilibus Novae Urbis Romae.
Herausgegeben von August Schmarsow. Heilbronn 1886. Verlag von
Gebr. Henninger.

Der Neudruck dieses Quellenwerkchens kommt sehr willkommen. Vor

Allem bereichert er den Lectflrevorrath der kunstgeschichtlichen Seminare.

Die Revision des Textes ist sorgf&ltig, die Zahl der Anmerkungen auf das

Nothwendigste beschrankt, hie und da — besonders Bauten gegenflber, die

nicht mehr existiren — wflnscht man etwas reichere Commentirung, die der

Herausgeber bei seiner trefiflichen Kenntniss des damaligen Roms auch leicht-

lich hStte geben konnen. Den Beginn der Abfassung des Werkchens — auf

Grund jenes besprochenen Satzes: Domus rev. Francisci Piccolomini etc. —
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setzt der Herausgeber zu frtih an. Man gewinnt aus der Lectfire den Eindruck,

dass Albertini vor 1506 wohl nicht an die Arbeit gegangen ist.

E. Mflntz, Notice sur un plan inSdit de Rome de la fin du XIV stecle.

(Extr. de la Gazette archSologique de 1885.)

Der hier veroffentlichte Plan Roms findet sich im Livre d'heures des

Herzogs von Berry (Bibl. des Herzogs von Aumale). Daran knflpft aber der

Verfasser eine eingehende Besprechung der Miniaturen des Gebetbuches. Er

unterscheidet zum Mindesten drei Kiinstler. Der eine — wahrscheinlich Paul

von Limburg — besorgte die Ausstattung des Calendariums ; ein zweiter, ita-

lienischer Herkunft, ist der Urheber der Bilder aus der heiligen Geschichte;

ein dritter fOgte dann in der Mitte des 15. Jahrhunderts einige Bilder hinzu.

Da sich der Kflnstler der biblischen Historien zweifellos als Italiener erweist —
so in der Art des Angelo Gaddi — so ist auch die von F. v. Duhn ausge-

sprochene Vermuthung (Gesammelte Studien zur Kunstgeschichte. Eine Fest-

gabe fur Anton Springer), die jetzt im Museum von Aix befindliche Statue

eines verwundeten Persers, die nach seinen uberzeugenden Nachweisen in

der Paradiesdarstellung benutzt worden, sei damals schon jenseits der Alpen

gewesen, zur Stutze seiner Beweisfflhrung unntithig geworden. Der Kunstler,

der die biblischen Darstellungen schuf, wird das antike Werk in Rom gesehen

haben. Fflr seine Kenntniss Roms zeugt eben.jener Stadtplan, der von Miintz

als Plan Roms nachgewiesen wird.

Im Archivio Veneto (Ser. II, Tom. XXX, p. II) behandelt Venturi in

einem Aufsatz »I1 Pisanello a Ferrara« die Beziehungen Pisanello's zu

den Este. Wenn auch die wichtigsten Ergebnisse der Forschungen Venturi's

uber diesen Kflnstler bereits aus dem Albo per nozze Rovigli Valcavi (La data

della morte di Vittor Pisano) aus der Rivista Storica Italiana (1885), den Primordi

del rinascimento Ferrara, und dem Kunstfreund (Nr. 19, Jacopo Bellini, Pisanello

und Mantegna in den Sonetten des Dichters Ulisse) bekannt sind, so ist doch

diese zusammenfassende Behandlung eingehender selbstfindiger Forschungs-

resultate von grossem Werth. Bernasconi's, Cavalcaselle's und Friedlander's

Studien haben darin hervorragende Erganzung und Berichtigung erfahren.

Von demselben Verfasser ist als Fortsetzung der Primordi gleichfalls in

der Rivista Storica Italiana (vol. II. 1885) die abgerundete Monographic der

Kunstzust&nde unter Borso von Este (L'Arte a Ferrara nel periodo di Borso

d'Este) erschienen. Eine Verherrlichung Borso's als KunstmSzen giebt der

Verfasser nicht, er zeigt, dass die gla'nzenden Kunstverhfiltnisse noch die

Frucht der Bestrebungen LionehVs waren. Eingehend werden Kdnstler und

Kunstwerke dieser Periode besprochen; das Bekannte wird mit in der italie-

nischen Kunstforschung nicht gewShnlicher Kritik benutzt, dann aber mit den

Ergebnissen eigener Forschung in dem estensischen Archiv sehr stark ver-

mehrt. Das gilt ganz besonders von den Kunsthandwerkern, die unter Borso

in Ferrara gearbeitet. Fast ausschliesslich baut sich hier die Darstellung des

Verfassers auf primaren Quellen auf.
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Die unter der Direction von Eugene Mflntz stehende KQnstlerbiographien-

samralung Les Artistes CSlebres (Paris, Rouam) schreitet rflstig vor. Es

erschienen die Biographien Rembrandt's (yon Emile Michel), Edelinck's (?on

Henri Delaborde), Callot's (yon Marius Vachon), Bernard Palissy's (von Philippe

Burty), Francois Boucher's (von AndrS Michel), Prud'hon's (von Pierre Gau-

thiez), Fortuny's (von Charles Yriarte). Die wissenschaftlich bedeutendste

Leistung unter diesen neuen Biographien ist wohl Burty's Bernard Palissy,

dem sich dann Delaborde's Edelinck anreiht Das Bild Gallot's, den Vachon

als Vollfranzosen in Anspruch nimmt, ist geistvoll gezeichnet, ohne jedocb

einen neuen Zug in dessen Portrftt zu bringen. Das Gleiche gilt von Gauthier's

Prud'hon und A. Michel's Boucher. Yriarte's Biographie Fortuny's gewinnt

ihren Reiz durch die ganz persfinliche WSrme der Darstellung; in der Ab-

schfttzung der kiinstlerischen Bedeutung Fortuny's hat Yriarte wohl zu hocb

gegriffen. Die reiche und gediegene ktinstlerische Ausstattung braucht bei

einer Publication des Hauses Rouam kaum besonders hervorgehoben zu werden.

J. HSnselmann, Anleitung zum Studium der decorativen KQnste.

Zflrich und Leipzig 1885. Verlag von Orell Fiissli & Co.

Das kleine reich ausgestattete Buch verfolgt praktische Zwecke; es will

den Eunsthandwerker, den Zeichenlehrer iiber die verschiedenen Stilarten

in der Ornamentik unterrichten. Die zahlreichen, meist gut gewfthlten Ab-

bildungen werden diesen Zweck unterstdtzen. Der Text reicht ftir das Ver-

stSndniss der Abbildungen hin. Geschichtliche Erlauterungen fallen, wo sie

versucht werden, schief oder doch ddrftig aus.

Von der im Auftrage der Generalverwaltung herausgegebenen Beschrei-

bung der pergamenischen Bildwerke im k6nigl. Museum zu Berlin (Berlin,

W. Spemann) ist die siebente Auflage erschienen.
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Adeline, J. Le musee d'antiquites et le

Musee ceramique de Rouen. (Chron.
des Arts, 3.)

Album in Bild und Schrift. Herausgeg.
von der Genossenschaft der bildenden
Kflnstler Wiens. (Graph. Kflnste, VIII,

2. 3.)

Barbier de Montault. Inventaires de la

basilique royale de Monza. (Mely, Chro-
nique des Arts, 4.)

Bastelaer, D. A. Van. Les gres wallons.

(Mitth. des Oesterr. Museums, N. F„ 3.)

Bayer, J. Aus Italien. (Obermayer, Zeit-

schrifl f. bild. Kunst, 6.)

Beaumont, E. de. La fleur des belles 6pees.

(Gonse, Gaz. des B.-Arts, janv. — Mitth.

des Oesterr. Museums, N. F., 3.)

Beck, Lud. Die Geschichte des Eisens.

(Mitth. d. Oesterr. Museums, N. F., 2.)

Beraldi, H. Les graveurs du XIX® siecle.

(Ve>on, Courrier de TArt, 2.)

Berghman, G. Etudes sur la bibliographie

elze>irienne. (Le Livre, Marz.)

Bertolotti, A. Artisti in relazione coi

Gonzaga, signori di Mantova. (Venturi,

Archivio stor. ital., XVII, 1.)

Artisti subalpini in Roma nei se-

coli XV, XVI e XVII. (Rev. de Tart

chrel., N. Se>., IV, 1.)

Giunte agli artisti belgi ed olantesi

in Roma nei secoli XVI e XVII. (Eben-
daselbst.)

Bochenek, J. Eanon aller menschlichen
Gestalten und der Thiere. (Lange,

Kunstchronik, 20.)

Bode, W. Bilderlese aus kleineren Ge-

maldesammlungen in Oesterreich und
Deutscbland. (Graph. Kflnste, VIII, 2. 3.)

Bdtticher, Ad. Olympia, das Fest und
seine Stfttte. 2. Aufl. (BlGmner, Deut.

Litteratur-Ztg., 8. — Trendelenberg,

Wochenschr. f. class. Philol., Ill, 6. —
Weil, Berl. philol. Wochenschr., V, 51.)

Bohn, R. Das Heiligthum der Athene
Polias Nikephoros. (Mitth. d. Oesterr.

Museums, N. F„ 2.)

Bucher, B. Mit Gunst. (Kunst und Ge-
werbe, 3. — Mitth. d. Oesterr. Museums,
N. F., 1.)

Butler. Coptic churches of Egypt. (Edin-
burgh Review, Januar. — Litterar.

Centralbl., 8.)

Champeaux, A. de. Le meuble. (Leroi,

P., L'Art, 520. — Le Livre, Januar u.

Marz. — Mitth. d. Oesterr. Museums,
N. F., 1.)

Champier, V. Les anciens almanachs
illustres. (Chron. des Arts, 3.)

Carlevaris, P. Vasi in bronzo del giar-

dino reale di Torino. (Mitth. d. Oesterr.

Museums, N. F., 2.)

Clement, Ch. Gleyre. (Le Livre, Marz.)

Costumes militaires 1789—1815, dessines
et lithographies par Char let. Notice
par A. Guillaumot fils. (Le Livre, Jan.)

Cremer u. Wolffenstein. Der innere Aus-
bau. (Kunst u. Gewerbe, 3.)

Cro8, H. u. Ch. Henry. L'encaustique et

les autres procSdes de peinture chez
les ancieris. (Kunstchronik, 18.)

Cuno u. Schdfer. Holzarchitektur vom 14.

bis 18. Jahrhundert. (Kunst und Ge-
werbe, 2.)

Doma8zew8ki, A. v. Die Fahnen im rO-

mischen Heere. (Schmidt, Deutsche
Litteratur-Ztg., 1. — Litterar. Central-

blatt, 52.)

Donner v. Richter, 0. u. A. Riese. Hed-
dernheimer Ausgrabungen. (Correspon-
denzbl. d. Westd. Zeitschr., V, 1.)

Donop, L. von. Verzeichniss der grSfl.

Raczynski'schen Kunstsammlungen in

der konigl. Nationalgalerie zu Berlin.

Kunstchronik, 15.)

Durand, A. L'ecrin de la Sainte Vierge.

(Rev. de Tart chret., N. S., IV, 1.)

Dussieux, L. Le chateau de Versailles.

(Veron, Courrier de l'Art, 1.)

Ehrenpforte des Kaisers Maximilian 1.

36 Tafeln. Wien, Holzhausen. (Mitth.

d. Oesterr. Museums, N. F„ 1.)

Digitized byGoogle



374 Verzeichniss von Besprechungen.

Ehrhardt, A. Die Kunst der Malerei.

(Litterar. Centralbl., 8.)

Farabidini, D. Archeologia ed arte ri-

spetto a un raro raonumento greco

conservato nella Badia di Grotta Fer-

rata. (Barbier de Montault, Revue de

Tart chret., N. Ser., IV, 1.)

Fieffi, C. P. et A. Bouveault. Les faiences

patriotiques Nivernaises. (Chron. des

Arts, 7. — Leroi, Courrier de l'Art, 5.)

FlexeVs Lobspruch des fOrstl. Freischies-

sens zu Innsbruck 1569, herausgegeb.

u. eingeleitet von Aug. Engelmann.
(Mittli. des Oesterr. Museums, N. F., 2.)

Frey, C. Die Loggia dei Lanzi zu Flo-

renz. (Litterar. Centralbl., 2.)

Fredericks, C. Die Gypsabgfisse antiker

Bildwerke in historiscber Folge erklart.

Neu bearbeitet von Paul Wolters.
(Michaelis, Deutsche Litteratur-Ztg., 5.

— Kroker, Berl. philol. Wochenschr.,

V, 47. — Heydemann, Wochenschr. f.

class. Philologie, V, 48. — Weizsacker,

N. philol. Rundschau, 1.)

Frimmel, Th. Die Apokalypse in den

Bilderhandschriften des Mittelalters.

(Mitth. d. Oesterr. Museums, N. F., 1.)

Furtw&ngler. Beschreibung der Vasen-

sammlung im Antiquariura zu Berlin.

(Weizsacker, N. philol. Rundschau, 1.

— Litterar. Centralbl., 52.)

Gamier, Ed. Histoire de la verrerie et

de remaillerie. (Kunst u. Gewerbe, 3.

- Lafenestre, Gaz. des B.-Arts, janv.

- Veron, E., L'Art, 519.)

Les gentilshommes verriers. (Mitth.

d. Oesterr. Museums, N. F., 1.)

Gay, Victor. Glossaire arch^ologique du

moyen-age et de la renaissance. (Linas,

Gh. de, Revue de Tart chreX, N. Se>.,

IV, 1.)

Genevay, A. Le style Louis XIV. Charles

Lebrun. (II Buonarroti, Ser. Ill, 2. quad.

6. — Le Livre, Marz. — Mittheil. des

Oesterr. Museums, N. F., 1.)

Geschichte der vervielfaltigenden KQnste,

redig. von C. v. Lfltzow. .1. (Die gra-

phischen KOnste, VIII, 2. 3.)

Gilbert. Histoire et topographie de l'an-

cienne Rome. (Revue critique, 8.)

— Josiah. Landsape in art before Claude

and Salvator. (Le Livre, Januar.)

Gdtzinger. Reallexikon der deutschen

Alterthumer. (Kossinna, Zeitschr. fOr

deut. Alterthum u. d. Litteratur, N. F.,

XVIII, 1.)

GrandrCartenet, J. Les moeurs et la cari-

cature en Allemagne, en Autriche, en

Suisse. (Veron, E., L'Art, 519.)

Grousset, Rene\ Etude sur 1'histoire des

sarcophages chreliens. (Litterar. Cen-

tralblatt, 52. — Revue critique, 6.)

Guiffreu, J. La tapisserie, son histoire

depuis le moyen-age jusqu'a nos jours.

(Gonse, Gaz. des B.-Arts, janv. — Mitth.

d. Oesterr. Museums, N. F., 2. — Ve-

ron, E., L'Art, 519.)

Gurlitt, Cor. Das barock- und Rococo-

Ornament Deutschlands. (Kunst und
Gewerbe, XX, 1.)

Guyau, M. Les problemes de Pesthelique

contemporaine. (Ve>on, Courrier de

l'Art, 4.)

Haenny, L. Schriftsteller und Buchhand-
ler im alten Rom. (Hertz, Deutsche

Litteratur-Ztg., 6.)

Halsey. Catalogue of the engravings of

Raphael Morghen. (Academy, 700.)

Hampel, J. Der Goldfund von Nagy-Szent-

Mikl6s. (Mitth. d. Oesterr. Museums,
N. F., 1.)

Hanriot, Notions sur Thistoire de Tart

en Grece. (Reimers, Berliner philol.

Wochenschrift, VI, 7.)

Harrison, Introductory studies in Greek

Art. (Academy, 719.)

Bast, 0. Die Koberger. (Allgem. Ztg.,

B. 5.)

Hertzberg, G . F. Athen. (Litterar. Cen-

tralbl., 5.)

He&selmeyer, E. Die UrsprQnge der Stadt

Pergamos in Kleinasien. (Landwehr,

Deutsche Litteratur-Ztg., 3.)

Heun, R. Hauptsatze der Perspective.

(Kunstchronik, 16.)

Hochegger. Die geschichlliche Entwicke-

lung des Farbensinnes. (Marty, G5tt.

gel. Anzeigen, 1.)

Hoffmeister'8, J., gesammelte Nachrichten

Ober KQnstler und Kunsthandwerker in

Hessen, herausg. von G. Prior. (Jan-

nicke, Deut. Litteratur-Ztg., 6.)

Hofmann, R. Blatter und Blumen fflr

Flachendecoration. (Kunst und Ge-

werbe, 2.)— K. A. Das Blei bei den V61kern des

Alterthums. (Mittheil. d. Oesterr. Mu-

seums, N. F., 3.)

Holwerda, A. E. J. Die alten Kyprier in

Kunst und Cultus. (Enmann, Deutsche

Litteratur-Ztg., 12.)

Husnik, J. Die Zinkatzung, Chemigraphie,

Zinkotypie. (Kunst u. Gewerbe, 3.)

Jacob. Die Kunst im Dienste der Kircbe.

(Braunmuller, Studien u. Mitth. aus d.

Benedictiner- u. Cisterc.-Orden, VI, 4.)

Jahrbuch der kunsthistorischen Samm-
lungen des AllerhOchsten Kaiserhauses.

II—IV. (Lfltzow, Zeitschrift fur bild.

Kunst, 6.)
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Jamart, Ed. Notice sur l'academie de
dessin et d'ecole industrielle r6unies,

precedee d'un aperc,u sur le pass£ ar-

tistique de Nivelles. (Revue de Tart

chret., N. Ser., IV, 1.)

Imhof-Blumer, F. PortrfitkOpfe auf an-
tiken MGnzen bellenischer und helleni-

sirter Vftlker. (Litterar. Central bl., 52.
— Weil, Berl. philolog. Wochenschr.,
VI, 4.)

Jordan, M„ u. Rob. Dohnie. Das Werk
Adolf Menzel's. (Lfltzow, Zeitschr. fGr

bild. Kunst, 6. — Mitth. des Oesterr.

Museums, N. F., 2.)

Jouin, H. Histoire et description des
musees d'Angers. (Le Livre, M&rz. —
Revue de Tart chret., N. Ser., IV, 1.)

Konnecke, G. Bilderatlas zur Geschichte
der deutschen Nationallitteratur. (Lit-

terar. Centralbl., 7.)

Krdh, Fr. Die Technik der Oelmalerei.

(Kunst u. Gewerbe, 2.)

Die Kunst far Alle. Zeitschrift. (Die

graph. KQnste, VIII, 2. 8.)

Lachner, K. Der norddeutsche Holzbau
in seiner historischen Entwickelung.
(Jessen, Deut. Litteratur-Ztg., 10.)

Lafenestre, G. La peinture italienne. I.

(Le Livre, Jannar.)

Landes-Gem&lde-Galerie in Budapest. Mit

Text von H. v. Tschudi und K. v.

Pulszky. (Die graphischen KQnste,
VIII, 2 3.)

Laverrenz, C. Die Medaillen und Ge-
d&chtnisszeichen der deutschen Hoch-
schulen. (Kaufmann, Deut. Litteratur-

Ztg., 7.)

Le Dessin. Revue des beaux-arts et de
Tenseignement artistique. (Le Livre,

MSrz.)

Leitsehuh. Albrecht DQrer's Tagebuch.
(Detzel,Theol. Quartalschr., LXVIII, 1.)

Linos, Cb. de. Oeuvres de Limoges con-

serves aTelranger et documents rela-

tifs & remaillerie limousine. (Molinier,

Rev. de Tart chret., N. Ser., IV, 1.)

Lupus, B. Die Stadt Syrakus im Alter-

thum. (Holm, Deut. Litter.-Ztg., 3.)

Luthmer, J. Der 8chatz des Freiherrn
Karl von Rothschild. (Kunst u. Ge-
werbe, 2.)

Liitzow, C. v. Die vervielfaltigende Kunst
der Gegenwart. (Bibliogr. d. Schweiz,
XVI, 1.)

Magazine of art, vol. VIII. (Leroi, P.,

L'Art, 523.)

Magne, L. L'oeuvre des peintres verriers

francais. (Gonse, Gaz. des B.-Arts, fevr.)

Maignien, E. L'imprimerie , les impri-

meurs et les libraires a Grenoble du
XV© au XVIIle siecle. (Le Livre, fevr.)

Marsy, Cte. de. La thie>achie militaire,

eglises fortitiees. (Rev. de Tart, chret.,

N. Ser., IV, 1.)

Mayeux, H. La composition decorative.

(Kunstgewerbebl., 5.)

Mtly, F. de. Le tresor de Chartres. (Rev.

de Part chret., N. Ser., IV, 1.)

Merlet. Catalogue des reliques et joyaux

de Notre Dame de Chartres. (Revue
critique, 9.)

Merz, J. Die Bildwerke an der ErzthQre

des Augsburger Domes. (Mitth eil. des

Oesterr. Museums, N. F., 1.)

Meyer, Ad. Albrecht von Wallenstein

(Waldstein), Herzog von Friedland, u.

seine Miinzen. (Deut. Herold, XVII, 1.)

Pr§gungen Brandenburg-Preussens,

betrefl'end dessen afrikanischeBesitzun-

gen und Aussenhandel 1681 bis 1810.

(Deutscher Herold, XVII, 1.)

Michel, Emil. Les musees d'Allemagne.

(Mitth. d. Oesterr. Museums, N. F., 3.)

Rembrandt. (Gauchez, L'Art, 522.)

Mittheilungen zur Geschichte des Heidel-

berger Schlosses. Herausg. vom Heidel-

berger Schlossverein. (Litterar. Central-

blatt, 1.)

Molle, E. Precis de Thistoire des Beaux-
Arts. (Revue de Tart chret. , N. Ser.,

IV, 1.)

Monarchic die flsterr.-ungarische, in Wort
u. Bild. (Die graph. KQnste, VIII, 2.

3. - Mitth. d. Oesterr. Mus., N. F., 1.)

Mossel, G. Alte Schmiedeeisen-Arbeiten

aus NQrnberg. (Mitth. d. Oesterr. Mu-
seums. N. F., 3.)

Miiller, H. Alex. Lexikon der bildenden

Kflnste. (Kunst u. Gewerbe, 3.)

— Jv. Handbuch der classischen Alter-

thumswissenschaft. (Dittenberger, Deut.

Litteratur-Ztg., 8. — Rev. critique, 50.)

MUntz, E. Raphael, sa vie, son oeuvre

et son temps. (Veron, E., L'Art, 519.
— Kunstchronik, 14.)

MUnzenberger , E. F. A. Zur Kenntniss

und Wdrdigung der mittelalterlichen

Alt&re Deutschlands. (Mitth. d. Oesterr.

Museums, N. F., 3.)

Mustersammlungen von Holzschnitten aus

englischen, nordamerikanischen, fran-

zosischen u. deutschen BISttern. Ber-

lin, Lipperheide. (Die graph. KQnste,

VIII, 2. 3. — Kunst u. Gewerbe, 3. —
Mitth. d. Oesterr. Museums, N. F., 1.)

Neuwirth, Jos. Albrecht Diirer's Rosen-
kranzfest. (Donop, Deut. Litteratur-

Ztg., 7. — Guglia, Allg. Kunst-Chronik,

X, 2. — Litterar. Centralbl., 7.)

Oechelhduser, A. v. Dfirer's apokalyp-

tische Reiter. (Litterar. Centralbl., 12.)
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Otte, Heinr. Glockenkunde. (Kirchen-

schmuck, XVII, 8.)

Pabst, A. Inner-Architektur und Deco-

ration des 18. Jahrhunderts. (Kunst

u. Gewerbe, 2.)

Pasini, Ant. II tesoro di San Marco.

(Mitth. d. Oesterr. Museums, N. F„ 1.)

Perkins, Ch. Ghiberti et son ecole. (II

Buonarroti, Ser. Ill, 2. quad., 6. — Le
Livre, janv.)

Perrot et Chipiez. Histoire de Tart dans
l'antiquite; III. Phenicie-Cypre. (Rev.

critique, 9.)

Pfeifer, Fr. X. Der goldene Schnitt und
dessen Erscheinungsformen in Mathe-
matik, Natur und Kunst. (Kunst u.

Gewerbe, 3.)

Polisch, C. Neue Decorationsraotive.

(Kunstgewerbebl., 5.)

R4e,P.i. Peter Candid, sein Leben und
seine Werke. (Zimmennann , Allgem.

Ztg., B. 26.)

Reusens, E. Elements d'archeologie chr6-

tienne. (Revue de l'art chret., N. Se>.,

IV, 1.)

Riehl, B. Geschichte des Sittenbildes in

der deutschen Kunst. (Litter. Central-

blatt, 52.)

Ronchaud, Louis de. La tapisserie dans
l'antiquite. (II Buonarroti, Ser. Ill,

2. quad., 6.)

Rosenberg, A. Geschichte der modernen
Kunst. (Litterar. Centralbl., 1.)

Sartain, J. On the antique painting in

encaustic of Cleopatra. (Die graph.

KOnste, VIII, 2. 3.)

ScMfer, G. Kunstdenkm&ler im Gross-

herzogthum Hessen. Kreis Offenbach.

(Mitth. d. Oesterr. Museums, N.F., 3.)

8chdfer, C, und A. Rossteuscher. Orna-
mentale Glasmalereien des Mittelalters

und der Renaissance. (Kunstgewerbe-
blatt, 5. - Kirchenschmuck, XVII, 3.)

Schaller, F. J. Studien blatter fur Deco-
rationsmalerei. (Kunst u. Gewerbe, 3.)

Schlieder, S. L. Die Majolika-Malerei.

(Kunstgewerbeblatt, 4.)

Schliemann, H. Ilios, ville et pays des
Troyens. (Gonse, Gazette des B.-Arts,

fevr. - Veron, E., L'Art, 519.)

Tiryns. (Litter. Centralblatt, 5. —
Manly, Blatter f. litterar. Unterhaltung,

2. — Thaler, Gegenwart, 7. — Weil,

Revue critique, XX, 7. — Quarterly

Review, Januar.)

Suchier, R. Weitere rflmische Mdnzen
und Stempel aus der Nfthe von Hanau.
(Hammeran, Westd. Zeitschrifl, IV, 4.)

Schumann, P. Barock u. Rococo. (Orth,

Deutsche Litteratur-Ztg., 4.)

Steinbrecht, C. Thorn im Mittelalter.

(Kraus, Deutsche Litteratur-Ztg., 3.)

Untersuchungs- und Wiederher-

stellungsarbeiten am Hochschloss der

Marienburg. (Ehrenberg, Kunstchron.,

21.)

Stevens, A. Impressions sur la peinture.

(Caraud, Courrier de TArt, 9.)

Stiassny, Rob. Hans Makart und seine

bleibende Bedeutung. (Allgem. Kunst-

Chronik, 10.)

Studniezka. Vermuthungen zur griechi-

schen Kunstgeschichte. (Berl. philol.

Wochenschr., V, 49)
Tardieu, A. Dictionnaire iconographique

des Parisiens. (Le Livre, Mflrz.)

Thausing. Wiener Kunstbriefe. (DetzeL

Theol. Quartalschr., LXVIII, 1.)

Tdpffer, R. Caricatures et paysages de

R. T. reproduits par rheliogravure.

(Dalier, G., L'Art, 523.)

Tuekermann, W. P. Die Gartenkunst der

italienischen Renaissancezeit. (Litterar.

Centralblatt, 5.)

Urbani de Ghdthof, G. M. Les arts in-

dustries a Venise au moyen-age et a

la renaissance. (Mittbeil. d. Oesterr.

Museums, N. F., 3.)

Urlichs, Lud. v. Beitrage zur Kunstge-

schichte. (Litterar. Centralbl., 11. —
Neuling, Philol. Rundschau, V, 47.)

Uzanne, Octave. La franchise du siecle.

(Mitth. d. Oesterr. Museums, N. F„ 2.)

Vigfusson et Powell. Essais relatife aux
antiquites scandinaves. (Rev. crit, 5.)

Filters, P. Le monde pittoresque et

monumental: rAngleterre, TEcosse et

Tlrlande. (Dubouloz, J., L'Art, 519. —
Mitth. d. Oesterr. Museums, N. F., 2.)

Wagnon. Traits d'archeologie comparee.
(N. philol. Rundchau, 3.)

Waldstein's Essays on the Art of Phei-

dias. (Academy, 716.)

Wessely, J. E. Ergftnzungen zu Andresen-
Wessely's Handbuch fOr Kupferstich-

sammler. (Deut. Litteratur-Ztgn 1.)

Yriarte, Ch. Matteo Civitali, sa vie et

son ceuvre. (Gonse, Gaz. des B.-Arts,

Janvier. — Zeitschr. f. bild. Kunst, 6.)

Zachariewicz , Jul. Die Kunstdenkmale
in Polen. (Mitth. d. Oesterr. Museums,
N. F., 3.)

Digitized byGoogle



Digitized byGoogle



Digitized byGoooL



l\.

Die Monogrammisten X Qp und W /K H.

Von Max Lehrs.

Nachtrage und Berichtigungen.

(Vergl. p. 1-20.)

Seit ich vor Jahresfrist meine Arbeit uber die beiden vorgenannten

Kupferstecher zum Abschluss brachte, ist mir so viel neues Material zu

ihrem Werke theils durch eigene Studien, theils von befreundeter Seite

geboten worden, dass ich dasselbe in Form eines Appendix hier folgen

lassen mochte.

A G.

2. Wappen des Furstbischofs Rudolph II. von Scherenberg

und des Domcapitels zu Wurzburg.

Berlin. Samml. v. Sallet.

Der Bischof mit Schwert und Pedum uber dem zweiten Wappen
ist der hi. Kilian , der Schutzpatron von Wurzburg. Er kehrt ganz

ebenso auf der Ruckseite des ersten Druckes von Durer's Bordure mit

der Taufe Ghristi zu Hans Teuschleins Index der Werke des hi. Au-

gustinus (1517) wieder. Das Schwerdt des hi. Kilian bedeutet die

weltliche Herrschaft des Bischofs von Wurzburg als Herzog von Franken

(»Herbipolis sola — judicat ense et stola«. Victor v. Scheffel) l
).

3. Christus am Kreuz.

Passavant (II. p. 112. A) beschreibt den Stich auch unter jenen,

welche falschlich das Monogramm Schongauer's tragen als schone Ar-

beit von niederlandischem Geprage. Er fuhrt ihn also an vier ver-

schiedenen Stellen des Peintre-Graveur an.

Die Pergamentabdrucke dieses Stiches sind mit alleiniger Aus-

nahme des Dresdener Exemplars gewohnlich sehr schwach, so der

Abdruck der Weigeliana, jetzt im Germanischen Museum, jener der

Sammlung Eugen Felix und das Exemplar der Berliner Doubletten-

Auction, 1886 fur 3 M. 50 Pf. verkauft.

l
) Gefl. Mittheilung des Herrn Prof. v. Sallet

IX 25
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4. Wappen des Furstbischofs Rudolph II. von Scherenberg
und des Domcapitels zu Wurzburg.

91 : 91 mm. PI. Nurnberg.

Der bessere der beiden Abdrucke in der Sammlung des Prinzen

Georg zu Dresden tragi noch uber der Darstellung das achtzeilige Privi-

legium fur Jorius Ryser vom Sonntag Trinitatis 1482. Auf der Ruck-

seite finden sich, wie bei dem Numberger Exemplare 11 Zeilen latei-

nischer Text.

7. Christus am Kreuz.

Frauenholz' Auct. VII. (1801) 5 fl. 5 kr.

Zani (Encicl. II. Bd. VIII. p. 56) hielt diesen Stich fur italienisch

und scbrieb ihn dem Gherardo zu, was Renouvier (Des types etc.,

XV« sifecle p. 75) mit Recht zuruckgewiesen hat. Waagen (Kunstdenk-

maler in Wien II. 279. 1458) hebt dagegen den stark wahrnehmbaren

Einfluss des Rogier van der Weyden hervor, an den sowohl die treff-

liche Composition, die edlen Motive, die lebendigen Kopfe, wie die ganze

Art der sehr sorgfaltigen Durchfuhrung, z. B. die Angabe der Gewand-

stoflfe gemahnen.

9—20. Die Passion.

Die Plattenzustande sind bei nachstehenden Blattern wie folgt

zu berichtigen:

2. Das Abendmahl.

II. Der Fussboden ist gequadert, vor dem Wandleuchter.

III. Mit dem zweiarmigen Leuchter an der Wand links.

10. Die Grablegung.

II. Die Scene ist durch die Oeflfnung einer Felsenhohle vom Hinter-

grund getrennt und auf der Hflhe von Golgatha sind die beiden Schacher-

kreuze hinzugefugt. Vor der Sonne.

III. Hinter Golgatha geht die Sonne unter.

11. Die Hollenfahrt.

Von diesem Blatt existirt eine betrugliche Copie mit dem Mono-

gramm des AG, welche sich z. B. im Berliner Kabinet an Stelle des

fehlenden Originals befindet. Auch das Germanische Museum in Nurn-

berg besitzt einen Abdruck und in der Auction Meyer-Hildburghausen

(1858) kamen sogar 10 Exemplare davon zur Versteigerung (Kat. I.

Nr. 133—134). Die Copie misst nur 145 : 107 mm. Einf., wahrend das

etwas hohere Original 147 : 107 mm. Einf. misst. Die Copie ist auch

an einem Stichelkratzer kenntlich, welcher von der Nasenspitze des

Teufels, der links den Stein aufhebt, nach unten geht.

Complette Exemplare des I. Etats finden sich auch in Basel und

Nurnberg. Das etwas matte Exemplar in Gotha hat noch den vollen
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Papierrand. Auct. P. Vischer (1852) 460 frcs., v. Liel (1862), Bor-

ner's Auct (Juni 1872) 30 Thlr. 5 Ngr. und (1884) 70 Mk.

21. Christus am Kreuz mit zwei Engeln.

Gegenseitige Copie nach Schongauer's Stich B. 22 mit Hinzufugung

von zwei anbetenden, schwebenden Engeln. 55:39 mm. Bl. Bologna.

Ich habe auf p. 10, da ich den Stich nur nach der Erinnerung

citirte, Passavant's Worte angefuhrt : »Zani beschreibt den Stich, weist

ihn aber dem Florentiner Meister Gherardo zu und betrachtet ihn als

Copie nach Schongauer's Composition B. 22. Er ist damit in einen

doppelten Irrthum verfallen.« Nachdem ich den Stich in Berlin neuer-

dings gesehen, habe ich mich uberzeugt, dass er allerdings, wie Zani

richtig beobachtet hat, eine Copie nach Schongauer sei, naturlich vom
Monogrammisten A G, dessen Chiffre — obgleich der Abdruck von einer

Niello-Platte herruhrt — nicht verkehrt steht. Das Berliner Exemplar

ist oval ausgeschnitten und ein wenig verschnitten, doch erkennt man
noch einen Theil der ovalen Einfassung.

24. Der Tod Maria.

Auct. v. Duisburg u. Ackermann (1862) 76 Thlr. Auct. der

Berliner Doubletten (1886) 25 Mk. Das Aumuller'sche Exemplar mit

dem gothischen p als Wasserzeichen irrt seit zwei Jahren durch die

Auctionen v. Zahn VIII. (1884), Wawra LXXV. (1885), Rossi (1886),

Ludwig Richter (1886), ohne bisher einen Kaufer gefunden zu haben.

25—34. Die funf klugen und thorichten Jungfrauen.

a. Die Klugen.

1. Die Erste. B. 18. Das Dresdener Exemplar wurde 1856 fur

6 Thlr. von Gebr. Rocca in Berlin erworben.

5. Die Funfte. B. 22. Auct. Kruger (1858) 4 Thlr. 20 Ngr. an

das Dresdener Kabinet.

W AH.
1. Wappen des Domcapitels zu Eichstadt und des Bischofs

Wilhelm von Reichenau.

Bei dem Abdruck des I. Etats in Berlin stehen 11 Zeilen Text

uber der Darstellung.

2. Wappen des Domcapitels zu Eichstadt und des Bischofs

Wilhelm von Reichenau.

Berlin, Sammlung v. Sallet.

Der etwas matte Abdruck der Sammlung v. Sallet steht am Fusse

des siebenzeiligen Privilegiums fur Michael Reyser von 1484. Passavant's

Angabe, dass der Stich auch fur das Missale von 1484 Verwendung

fand, ist demnach richtig. Becker (Kunstblatt 1851 p. 13) giebt den
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Titel: Statuta sinodalia Eistettensis. Impressum per Michel Ryser ad

1484. 4*° mit dem Privileg des Bischof Willibald von Reichenau. Der

Nurnberger Pergamentabdruck aus dem Missale von 1488 tragt auf der

Ruckseite noch 15 Zeilen lateinischen Text.

Die Arbeit ist ungemein zart und erscheint auch in der Zeichnung

fast zu delicat fur W At H, dem Becker und Passavant das Wappen

zuschreiben.

4—9. Die Passion.

9. Die Auferstehung. Auct. P. Vischer (1852) 1 fr. 25 c. Im

Katalog (Nr. 924) wahrscheinlich wegen der verschnittenen Chiffre fur

eine anonyme Gopie nach A G gehalten.

Es scheinen doch auch alte Abdrucke von den sechs Platten der

Passion vorzukommen, wenngleich ausserst selten. Ich kenne nur vom

Abendmahl (Nr. 5) in der Sammlung des Prinzen Georg zu Dresden

einen Abdruck auf altem Papier.

10. Die Kreuztragung.

Nurnberg aus der Sammlung Zimmermann. Boltzmann's Auct.

(Regensburg 1779), Auct. Grunling (1824), Doubletten Konig Fried-

rich August II. (1856), Duisburg und Ackermann (1862) 3 Thlr.

21 Ngr., Borner's Auct. (Juni 1872) 16 Thlr., Dent (1884), Eugen

Felix (1885) 49 Mk., Doubletten des Berliner Kabinets (1886)

10 Mk., Biegeleben (1886) 20 fl., Detmold (1857) 2 Thlr. 20 Ngr.

Dasselbe Exemplar in Drugulins Kunstlagerkatalog Nr. 3058:

30 Thlr. (auf der Ruckseite ein Stich von Wendelin Ditterlin.) Franz

Meyer's Lagerkatalog XL Nr. 1053: 125 Mk. etc. etc.

12. Ghristus am Kreuz.

Diese Composition ist nicht, wie ich p. 17 vermuthete, eine Gopie

nach dem Stich des Monogrammisten I C, P. II. 139. 15, sondern beide

Stiche sind nach dem sehr seltenen nur von Galichon in der Gazette

des Beaux-Arts (1859. II. p. 334) beschriebenen Original Schongauer's

copirt. Galichon sagt a. a. O., dass jener Bartsch unbekannte Stich

viel Aehnlichkeit mit der Darstellung des Gekreuzigten B. 23 habe, er

unterscheide sich aber von demselben dadurch, dass die Strahlennimben

fortgelassen seien. Dies ist nicht zutreffend. Die wesentlichsten Merk-

male des von Galichon beschriebenen Stiches sind vielmehr folgende:

a) Schadel und Knochen am Fuss des Kreuzes fehlen.

b) Der Korper Christi ist nach rechts gewendet (bei B. 23 nach

links).

c) Die Zipfel des Lendentuches flattern beide nach links.

d) Maria kreuzt nicht die Hande, sondern hebt die vom Mantel

bedeckte Linke gegen das Haupt.
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e) Johannes, in vollig veranderter Stellung, blickt nicht den Be-

schauer an, sondern zum Heiland empor. Er halt das Buch nicht unter

dem rechten Arm, sondern in der linken Hand etc. etc.

f) Die Maasse betragen nur 105:72 mm., bei B. 23: 117:83 mm.

Ungeachtet dieser sehr wesentlichen Unterschiede passt die magere

Beschreibung von B. 23, abgesehen von den Maassen , auch auf Gali-

chon's Crucifix, und aus diesem Grunde wurde das Berliner Exemplar

dieses seltenen Stiches fruher fur B. 23 gehalten. So erklart es sich

auch, dass Passavant die Darstellung des Monogrammisten WA H fur

eine Copie von B. 23 hielt. Jetzt sind beide Stiche Schongauer's in

Berlin vorhanden. Von Galichon's Original kenne ich kein anderes

Exemplar als das Berliner. Der Stich kam in der Auction Peter Vischer

(Paris 1852) vor, wo er fur 80 fr. verkauft wurde. Er scheint haufiger

copirt worden zu sein, als die von Bartsch beschriebene Darstellung.

Ich kenne die folgenden Wiederholungen der Composition Galichon:

1. Anonyme Copie. 102 : 70 mm. B. X. 6. 12. P. II. 149. 25.

Wien, Hofbibl.

2. Anonyme Copie. 72 : 62 mm. Bl. (oben verschnitten). Weig.

u. Zest. II. 404. 488. Auct. T. O. Weigel (1872) 6 Thlr. 10 Ngr. an

Eugen Felix, Eugen Felix (1885.) 35 Mk. an Amsler u. Ruthardt.

3. Copie vom Monogrammisten W #H. 105:74mm. PI. P. II.

131.30. Dresden, Hamburg, Munchen.
4. Copie vom Monogrammisten I C. 111:76 mm. PI. P. II.

139.15. Dresden, London, Munchen.
5. Copie vom Monogrammisten W. 105 : 74 mm. Einf. P. II.

134. 59. Berlin, London.

6. Copie vom Monogrammisten H f B. 104:75 mm. P. II.

144. 1. Paris.

Von der Composition B. 23 existiren folgende Nachahmungen

:

1. Anonyme Copie. 164: 102 mm. Einf. Unbeschrieben. Auct.

Durazzo (1873) 50 fl. Jetzt in Berlin (dort unter den Anonymen).

2. Copie vom Monogrammisten W. 123 : 82 mm. Einf. B. VI.

327. 19. Prag, Sammlung v. Lanna. Wien, Hofbibl.

13—24. Die zwolf Apostel.

Nr. 22, 23, 24 Auct. Sternberg-Manderscheid (1838) 7 Thlr. 1 Ngr.

21. Bartholomaus. B. 18. Montmorillon's Auct. (Mai 1874).

23. Simon. B. 22. P. 22. Moderne Abdrucke auch in Gotha und

Nurnberg.

25. Vier Runde mit S. Agnes, der Madonna, SS. Barbara

und Catharina.
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Med. 1. S. Agnes. Das Exemplar der Auction Freund (1884)

stammt aus der Sammlung Pratt van Muyden. Es befindet sich jetzt

bei v. Lanna in Prag.

Med. 4. S. Catharina. P. II. 239. 195 (nicht 191).

26. S. Veronika.

Gegenseitige Copie nach Schongauer's Stich. B. VI. 149. 66. 87:

62 mm. Bl.

Das Monogramm dieses Stiches wird sonderbarer Weise von Marolles,

Orlandi und Christ unrichtig gegeben und hat sich, da Einer vom An-

deren copirte, bis zu Passavant in alien Handbuchern so erhalten. Es

ist aber die gewohnliche Ghiffre des Stechers, nur dass der zweite nach

links geneigte Schenkel im W etwas linger ist als sonst. Der erste

Buchstabe gleicht also nicht einem doppelten V -^W oder gar Afir , wie

ihn Heinecken (Neue Nachrichten I. 388. 5) giebt. Dass der Stich eine

Copie nach Schongauer sei, ist keinem der Ikonographen aufgefallen.
%

27. Der Liebesgarten.

Lichtdruck in Prints and Drawings in the British Museum.

Part. III. PI. XIX.

Der Baseler Abdruck mit vollem Rand ist doublirt, der Nurnberger

hat als Wasserzeichen den kleinen Ochsenkopf mit dem Antoniuskreuz.
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Italienische Bilderhandschriften in Osterreichischen Kloster-

bibliotheken.

Von Dr. Joseph Neuwirth.

Die handschriftlichen Schatze der Osterreichischen Klosterbibliotheken sind,

soweit dieselben fGr die Geschichte der Miniaturmalerei in Betracht zu ziehen w&ren,

trotz vortrefflicher Behandlung einzelner Denkmaler keineswegs in vollem Umfange

gewurdigt worden, obwohl dieselben zweifellos fflr die Beleuchtung wichtiger Fragen

und die Erganzung mancher LCicken eines systematischen Entwicklungsganges hdchst

schatzenswerthes Material enthalten. Denn abgesehen von den in einzelnen KlOstern

selbst gefertigten Handschriften begegnen auch Leistungen italienischer, franz5sischer

und niederlandischer Illuminatoren, die zum Theil von bedeutendem Kunstwerthe

sind und durch die Mdglichkeit der genauen Bestimmung der Entstehungszeit an

Bedeutung gewinnen. In verhaltnissmassig grOsserer Anzahl finden sich Werke

italienischer Herkunft, da man von Italien nicht bloss geistliche Erbauungsbucher

und Bibeln, sondern noch weit mehr Handschriften kirchenrechtlichen Charakters

nach dem Norden brachte, die durchschnittlich in Folge heute nicht mehr nach-

weisbarer Umstande an ihren jetzigen Aufbewahrungsort kamen 1
).

Einige derselben erregen durch die unmittelbare Beziehung zu dem bereits

aus anderen Werken bekannten Miniator Nicolaus von Bologna ein erhOhtes Interesse,

wahrend andere eine klarere Vorstellung von dem Wesen der italienischen Miniatur-

malerei und anderer Illuminatoren vermitteln.

Ein hinsichtlich seiner Entstehungszeit genau bestimmbares Product ita-

lienischer Miniaturmalerei ist der Liber sextus decretalium cum regulis iuris cum
apparatu Joannis Andree in der Bibliothek des oberOsterreichischen Ghorherrnstiftes

St. Florian 2
); die 118 Pergamentblatter zahlende Handschrift III. 7, 2°, 48cm

X 29.8 cm, ist in zwei Spalten geschrieben und hat nur gegen das Ende durch

Feuchtigkeit etwas gelitten. Bei den einzelnen Abschnitten sind farbig verzierte

und ausserst sorgfaltig gemalte Initialen eingestellt, deren Ornamentik gleich jener

des Randes grdsseres farbiges Blattwerk in gothischer Stilisirung zeigt und durch

l
) Den Herren P. P. Bibliothekaren der Stifte St. Florian, KremsmQnster,

Lambach, Admont, St. Peter in Salzburg, GOttweig und Zwettl ist Verfasser fGr die

liebenswiirdigste FOrderung seiner Studien zu vielem Danke verbunden.

*) Czerny, Die Handschriften der Stiftsbibliothek St. Florian. Linz, 1871,

S. 240-241.

Czerny, Die Bibliothek des Ghorherrnstiftes St. Florian. Linz, 1874, S. 42.
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sp&rlich vertheilte Goldknopfchen effeclvoll belebt wird. Die fein und ausdrucksvoll

gearbeiteten Kopfchen, welche wiederbolt als FQllung des Buchstabenrundes erscheinen,

bekunden eine sorgsame Arbeit in Deckfarben, sind aber in der Carnation oft etwas

zu dunkel gehalten.

Vortrefflich ist in jeder Beziehung der Bilderschmuck auf Fol. la. Der in

Gold strahlende Rahmen, welcher den Text umschliesst, zeigt in den Ecken vier

Quadrate, in welche die Evangelistenzeichen — links oben der braune, goldnimbirte

Adler mit der Legende S. Joannes und unten der gleich behandelte L6we mit der

Bezeichnung Marcus, rechts oben der rosafarben gekleidete Engel und unten der

geflflgelte graubraune Ochs mit Goldnimben und den Legenden Matbeus und Lucas —
eingestellt sind. Die fein gezeichneten Ornamente der Randleisten stimmen mit

ihrem leuchtenden Blau und Both, sowie dem zarten Grfln und Hosa harmonisch

zu dem Goldgrunde und schmiegen sich in den oberen und unteren Querleisten je

an ein flbereck gestelltes Viereck, in welchem je ein goldnimbirtes Heiligenbrustbild,

das bei mangelndem Attribute nicht naher bestimmbar ist, in rothem und grauem
Gewande erscheint. Ausserhalb des Rahmens schwebt auf dem oberen Blattrande

in einer halben Mandorla, deren Goldgrund von einem blauen Streifen ums&umt
wird, das Brustbild des Herrn, der, in rothem Mantel uber grQnem Unterkleide, die

Rechte segnend erhebt und in der Linken das aufgeschlagene Buch des Lebens tragi.

So ansprechend die Zeichnung und Farbengebung der geschilderten Theile

sind, mQssen sie doch entschieden zurQcktreten gegen die Steinigung des
hi. Stephanus, welcher 15cm X 13.2cm die Mitte des Blattes fflllt und von dem
dunkelbraunen, durch zarte Goldornamente belebten Hintergrunde in der ausser-

ordentlich lebhaften Schilderung des mit dramatischer Lebendigkeit durchgebildeten

Vorganges sich wirkungsvoll abhebt. Unter der rechts sich aufbauenden Saulenhalle

eines gothisch gedachten Kirchenbaues steht neben einem mit blauem, golddurch-

wirkten Antependium bekleideten Altare, fiber welchem die Flamme einer grauen

Lampe flackert, ein in grQnen Mantel gehflllter bartiger Mann, dessen Haupt eine

graugelbe MQtze bedeckt, mit einem Buche in der Linken. Vor ibm dringt ein

zweiter in grauem Habit, dessen Kapuze theilweise den Kopf verhGllt, mit einem

braunen KnQttel gegen den Heiligen ein, der eine rosafarbene, goldgesaumte Dalmatica

tragt und auf dem grauen Steinboden knieend ergebungsvoll die Hande erhebt

Dem tonsurirten Kopfe entstromt das Blut; denn ein mit grQnem Judenbute und

gleichfarbigem Gewande ausgestatteter Verfolger hat eben den in beiden Handen

erhobenen Stein darauf niedersausen lassen, wanrend zwei andere, roth und grfln

gekleidet, zu beiden Seiten des Martyrers seinem Beispiele folgen und der ausser-

ordentlich lebendig bewegte zur Linken mit Gewalt das Kleid des Heiligen berab-

zureissen sich bemQht. Von links her betheiligen sich an der Steinigung ein

schmucker JQngling in rosafarbenen Beinkleidern und blauem Warns, mit der Linken

zwei Steine haltend und die Rechte eben zum Wurfe erhebend, und ein die Steine

vom Boden auflesender Mann. Aus der Mitte des Hintergrundes werfen drei andere

Manner in blauem, rothem und rosafarbenem Gewande, deren erster eine mitra-

fthnliche blaue Kopfbedeckung tragt, wahrend die des zweiten sich einem weissen

Turban nahert, nach dem Knieenden Steine. Hinter ihnen sitzt auf grauem Fels-

gestein ein grGngekleideter, bartiger Beobachter der ganzen Scene, in einen blau

und roth gefftrbten Ueberwurf gehQllt, und deutet mit der Hand nach unten.

Ueber ihm sind mehrere Straucher mit rothen BlQten sichtbar, neben welchen

aus blau und roth verwaschenen Wolken von goldenen Strahlen umflossen das

Antlitz Gottes auftaucht.
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Von diesem Mittelbilde lauft nach der unteren Leiste ein schmaler Streifen,

dessen brauner Grund mit zarten Goldornamenten bedeck t ist ; auf demselben erscheint

unter einera ganz in Blau behandelten Engel mit rothen Flugeln ein zweiter rosa-

farbener mit grQnen Flugeln, der nach dem unteren Blattrande auf blauem kreis-

fSrmigem Untergrunde und von Goldstrahlen umflossen rechts einen Schild mit dem

rothen Wolfe im silbernen Felde, das Wappen von Passau, und links einen zweiten

Schild halt, auf welchem im schwarzen und gelben Felde der grime Rautenkranz

des s&chsischen Hauses sich zeigt; die letzteren beiden Merkmale sind fur die

Bestimmung der Handschrift wichtig, mit deren Fol. 117 a »Lectura circa arborem

consanguinitatis et affinitatisc beginnt. Diese Beigabe wurde auch die Grundlage

fur den Miniaturenschmuck von Fol. 117 b und 118a.

An erstgenannter Stelle findet sich, von einer blauen und grQnen Leiste

umgeben, ein 28.2cm X 16.6 cm violetter Hahmen, der aus mehreren Kreisen und

Vierecken von 1.3cm Durchmesser oder Seitenl&nge gebildet ist; innerhalb desselben

sticht von dem Goldgrunde ein b&rtiger Mann ab, der mit rosafarbener Beschuhung

auf blauem Polster stent und fiber der grauen, oben und unten goldgesSumten

Dalmatica einen rothen, weissgefutterten Mantel trSgt, in der unteren H&lfte aber

von dem Texte der >arbor consanguinitatis* verdeckt wird. Mit beiden Handen fasst

er zwei von einander sich trennende Zweige, die nach oben links einen roth-

gekleideten Jungling mit grQner Kappe und rechts eine Jungfrau in grunem Gewande

auf blauem Grunde umfassen und nach unten in Spiralen sich aufrollend auf jeder

Seite zwei sorgfaitig ausgearbeitete Kopfe mit ihren Ranken einschliessen.

Fol. 118 a bietet in einem Fol. 117b vollstSndig gleichen Rahmen die Dar-

stellung der » arbor affinitatis«, 27.2 cm X 16.8 cm; den unteren Theil derselben fullt

der Text, durch einen kuppelfSrmigen Abschluss von der oben erscheinenden Gruppe

getrennt, die zu beiden Seiten eines grGnenden Baumes nach den Geschlechtern

sich sondert. Von links naht mit sieben Begleiterinnen, von denen zwei in rothem

und blauem Gewande eine Art Diadem in den Haaren tragen, eine den Unterleib

stark vorstreckende Jungfrau in rosafarbenem, golddurchwirktem Kleide dem rechts

mit funf Gef&hrten erscheinenden Manne in blauem Kittel und rosafarbener, hauben-

artiger Kopfbedeckung , die bei dem goldstrahlenden Junglinge am Rande zu einer

Art blauer FlGgelhaube wird. Unter den Mannern failt noch der vor letzterem

stehende in grunem Unterkleide und rothem, pelzbesetztem Ueberwurfe auf; seine

braune Mutze ist auch mit weissem Pelze verbramt. Alle schreiten gut bewegt uber

den Boden hin, zwischen dessen Steinen grune Blatter emporschiessen.

Die geschilderten Miniaturen zeigen eine durchwegs tiichtige Zeichnung, die

besonders in der Steinigung des hi. Stephanus eine ausserordentlich lebendige und

originelle Auffassung verrath. Die Bewegungen, z. B. der Steinwerfer, sind theil-

weise von uberraschender Naturlichkeit und gut motivirt, der Faltenwurf ist in

Giottos Manier malerisch breit, unten ziemlich gerade verlaufend und doch voll

ansprechender Linien, die mitunter eine Bewegung durchklingen lassen. Die fein

durchgebildeten Gesichter, deren Falten ausdrucksvoll herausgearbeitet und durch

graue Schatten verstandnissvoll betont sind, erhalten durch eine zarte, nur sparsam

weisse Lichter aufsetzende Carnation viel Anmuthendes; die Behandlung des Bart-

und Haupthaares, das bei der Hauptfigur von Fol. 117b nur etwas schematisch

gekrauselt ist, ist von besonderer Genauigkeit. Den FrauenkOpfen ist eine gewisse

Sentimental itat des Ausdruckes eigen. Durch die Verbindung des »liber sextus decre-

talium cum regulis iuris cum apparatu Joannis Andree«, der im Anfange der Glosse

als »ego Joannes Andree Bononiensis* bezeichnet wird, erwachst die Wahr-
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scheinlichkeit, dass die Handschrift in dem als Universit&tsstadt fur die Herstellung

von Handschriften wichtigen Bologna, wo der gefeierte Rechtslehrer auch 1348

starb, enistanden ist. Die Zeit der AusfQhrung des Miniaturenschmuckes fallt zwischen

1320—1342. Da namlicb die Wappenscbilde des Bistbumes Passau und des sfich-

sischen Fflrstenbauses auf dem unteren Rande von Fol. la mit der Hauptdarstellung

organisch zusammenh&ngen und die Anlage der kunstlerischen Ausstatiung die Ein-

beziehung derselben in das Ganze entscbieden betont, muss der Auftrag zur Her-

stellung des Werkes von einer PersOnlichkeit ausgegangen sein, die beide Wappen
zu fubren berecbiigt war. Dies kann nur der dem sachsischen Hause entstammende

Passauer Biscbof Albrecht II. gewesen sein, der von 1320—1342 den bisch&flichen

Stuhl von Passau innehatie und wahrscheinlich selbst die Handschrift dem von ibm

besonders geschatzten und geftrderten Cborherrnstifte St. Florian scbenkte; denn

die auf der ersten Seite und auch an anderen Stellen begegnenden Inscriptionen

bezeugen, dass der Codex scbon im 15. Jahrbundert Eigentbum des Stifles war.

Dass man als Entstehungsort der Miniaturen Bologna festhalten kann, lehrt

ein Blick auf die bilderreiche Ausstattung des »Officium Mariae virginis* in der

Bibliothek des Benedictinerstiftes KremsmQnster (Schatzkasten Nr. 4). Die Hand-

schrift, aus 185 Blattern 15.3 cm X 10.2 cm bestehend, enthalt ausser dem »Officium

sancte Marie uirginisc, welches auf Fol. 82 b mit den Worten »Ego Bartholomeus

de bartholis de Bononia scripsi hoc officium sancte Marie uirginis. Anno Natiuitatis

Domini Millesimo Trecentesimo quadragesimo et Nono Indictione Secunda die Martis.

XXlIIj . In uigillia Beate uirginis expleuj. De mense Martij.c schliesst, noch ein

mit Fol. 83 a beginnendes >Ofticium in peragendo mortuorumc, und endet Fol. 184b

also: >Finito libro Refiferamus gratias Christo. Qui scripsit, scribat. Semper cum

domino uiuat. Viuat in celis Bartholomeus In nomine Felix. Amen.« Sowohl durch

diese Einzeichnungen, welche die Schreibweise des Namens Bartholomeus ganz gleich

zeigen, als auch durch den Charakter der Buchstaben erweisen sich beide Theile

der Handschrift als Producte des Bologneser Schreibkflnstlers, welcher in dem
Missale Romanum der MQnchener Bibliothek (Lat. 10072) am Schlusse genannt ist:

•Correctum et scriptum per me bartholomeum de bartholis de bononia scriptorem

mcccLXXIIII. indictione XII. XIII. Feb.« Sowie aber als Miniator des letztgenannten

Werkes eine andere PersOnlichkeit, n&mlich der an zwei Stellen ausdrflcklich genannte

Nicolaus de Bononia erscheint 8
), wird man entsprechend dem Wortlaute des

Kremsmunsterer Codex Bartholomeus de bartholis de Bononia nur als scriptor be-

trachten dQrfen, wahrend die Miniaturen von einer andern Hand stammen.

Dieselben beginnen auf Fol. 7a mit der Geburt Maria, 4.1cm X 4.6 cm.

Aus dem Bette, hinter welchem ein rother Teppich sich spannt, reicht die braun-

gekleidete, einen weissen Schleier tragende Mutter Anna das eingewickelte Kind

einer weiblichen Gestalt in dunkelrosafarbenem Mantel entgegen, wahrend die

hinter dem Bette stehende grfingekleidete Frau der WOchnerin in einem langhalsigen

Gefasse eine StSrkung anbietet; den unteren Blattrand fallen sechs Gestalten mit

flehend erhobenen H&nden.

In dem 4.5cm X 3.8cm J auf Fol. 10b spiel t sich die Scene der Verkun-
digung Maria ab. Die hi. Jungfrau erscheint wie auf alien folgenden Darstellungen

in blauem, goldges&umtem Mantel und mit Goldnimbus; der unter dem braunrothen

Throne Sitzenden, die aus einem rothen Bucbe liest, naht von links der blau- und

*) Woltraann-Woermann , Geschichte der Malerei, Leipzig, 1879, I. S. 475,

Anm. 2.
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rotbgeflfigelte Engel in rosafarbenem Mantel Qber grflnem Unterkleide mit -dem

Lilienstengel und wie segnend erbobener Recbten. In den vier Ecken des die ganze

Blattseite umspannenden braunen Rabmens sind Medaillons mit dem Bilde Gott

Vaters und dreier Propbeten eingefflgt, die wegen der ausgesprungenen Scbriftbander

nicht mehr sicher gestellt werden kOnnen, wahrend auf der unteren Leiste je mit

einem Buche die drei Evangelistensymbole des LOwen, Engels und Stiers erscbeinen

und von oben die Legende »Ave Maria gratia plena dominus tecum et Benedict(a)«

berablauft. Von Gott Vater aus scbweben Qber dem Engel die Taube des hi. Geistes

und Cbristus gegen Maria hin.

Das rosafarbene 5.1cm X 4.7 cm D auf Fol. 11a umschliesst Maria mit dem
nackten Kinde und Josef, der uber grflnem Untergewande einen rothen Mantel und

wie auf drei spateren Darstellungen eine rothe Kopfbedeckung tragt, im Stalle zu

Bethlehem, wo auch Ocbs und Esel eingestellt sind. Ausserbalb der Scene verkflndet

ein Engel den zwei Hirten, welche in felsiger Gegend vier Ziegen huten, die Geburt

des Herm, wahrend die aus blauen Wolken herausgearbeiteten Engelskdpfe das

•Gloria in excelsis«, dessen Worte der braune Blattrabmen nebst vier in den Ecken

eingestellten beschadigten KOpfen und einer Bischofs- und Monchsfigur auf der

unteren Leiste tragt, anzustimmen scheinen.

Fol. 20a zeigt in 4.6cm X 4.5cm rosafarbenem D die Beschneidung
Christi; vor dem Kinde auf dem Arme Marias, hinter welcher unter mehreren

Personen ein Mann mit einer Schriftrolle erscheint, kniet neben weissem Altartische

der bartige Priester in rothem goldgesaumtem Mantel Qber der Alba; in dem farbigen

Blattrahmen sind abermals gut gearbeitete K6pfe als belebender Schmuck verwendet.

Recht lebendig und sch6n ist auf Fol. 40 a in einem 5 cm X 6.1cm blauen D,

dessen Ornamente mit Weiss gehOht sind, die Anbetung der Konige. Der

knieende Kdnig kflsst die Fusse des auf Marias Schoosse sitzenden Kindes, das einen

goldenen Kelch halt, wahrend der zweite, dessen rosafarbenes Gewand und goldener

Gflrtel nebst Tasche wie das Wehrgehange des dritten ausserst sauber behandelt

sind, in beiden Handen ein Kastchen herbeitragt. Ausserhalb der Scene halt ein

geharnischter Diener auf weissem Rosse im Vereine mit einem zweiten grflngekleideten

ein rosafarbenes Kameel und einen Schimmel. Alle Bewegungen sind gut durch-

dacht und besonders die K6pfe ausserst fein durchgebildet.

Die auf Fol. 44b begegnende Reinigung Maria und Darstellung Christi,

von einem 4.6 cm X 6.2 cm rosafarbenen D umschlossen, lehnt sich mit den beiden

Tauben im Korbe einer Jungfrau, die nebst zwei Gefahrtinnen und einem rothge-

kleideten Manne ausserhalb der Scene erscheint, an Luc. 2, 24 an. Maria kniet mit

dem Kinde vor dem greisen Priester, der nebst einem Monche in weisser Kutte

neben dem A 1tare steht und uber blauer Dalmatica eine rothe, gleichfalls goldge-

saumte Planeta tragt.

Fol. 49 a zeigt in 4.8cm X 6cm D, dessen rosafarbener KOrper auf Blau und

Gold liegt, Maria mit dem Kinde auf dem Esel, welchen der ausserhalb der

Scene schreitende, an einem Stocke auf der rechten Schulter einen Korb tragende

Josef an einem Stricke fflhrt, nach Aegypten flflchtend. Rechts von ihr

schreiten ein grflngekleideter Jungling, einen goldenen Korb auf dem Haupte tra-

gend, und ein Mann mit dem Judenbute.

Von deraselben Untergrunde wie diese Miniatur hebt sich auf Fol. 58 b in

dem 5.1 cm X 6.3cm grflnen D mit gelbgehShten Ornamenten der zwOlfjahrige

Ghristusknabe, im Tempel zu Jerusalem lehrend, ab. Vor dem Throne,

den der rothgekleidete, beide Hande lebhaft bewegende Knabe inne hat, sitzen mit
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aufgeschlagenen BQchern zehn meist bartige, bunt gekleidete Manner, unter denen

besonders jenem rait goldenem Judenhute und blauem Mantel ein echter Pharisaer-

typus zugetheilt ist. Ausserhalb der Scene umarmt Maria unter einer schdnen

gothischen Pforte den mit Schmerzen gesuchten Sohn.

Das 4.9 cm X 6.3cm D, dessen wie Fol. 40 a, 65 b, 83a und 163 b behandelter

Kflrper auf dem schon Fol. 49 a und 63 b geschilderten Untergrunde ruht, umschliesst

auf Fol. 58a die Taufe Christi. Christus steht zwischen zwei felsigen Ufern bis

zu den Knieen im Wasser und faltet flber der Brust die Hande, indess der links von

ihm kauernde Johannes, sich mit der eine leere Schale haltenden Linken auf die

Erde stGtzend, mit der Rechten sein Haupthaar erfasst und rechts der rotbgekleidete

Engel mit grunem FlOgelpaare dem Tauflinge ein weisses, schwarzgesaumtes Laken

entgegenhalt. Ueber der herabschwebenden Taube erscheint in einem Medaillon

des Hahmens der bartige Kopf Gott Vaters und ausserhalb der Scene eine Schaar

buntgekleideter Engel mit betend erhobenen Handen.

Ganz unter denselben Umstanden wie die Taufe Christi begegnet auf Fol. 65 b

die 4.2 cm X 7cm Hochzeit zu Cana. Neben der anmuthigen Braut mit dem weissen,

kronenartigen Kranze und neben Maria erscheint der Herr an der reichbesetzten

Tafel, an welcher auch der rosafarben gekleidete Brautigam und Johannes Platz

genommen haben. Aeusserst treffend ist der Gestalt des vor dem Tische knieenden

b&rtigen Mannes, um dessen rosafarbenes Gewand ein schwarzes Gehange fur den

Dolch gelegt ist, in der Bewegung der ausgebreiteten Arme der Ausdruck der Bitte und

Verzweiflung aufgedrflckt, die sich des fiber den mangelnden Wein entsetzten Speise-

meisters bemachtigt. Letzterer prQft im Hintergrunde der ausserhalb der Scene

angeordneten Halle, in welcher ein Diener Wasser in mehrere bauchige Krflge giesst,

das Glas erhebend, was aus dem Wasser geworden ist. Mit der schon wortlich

angefubrten Einzeichnung schliesst auf Fol. 82b das »Offlcium sancte Marie uirginis*.

Auf Fol. 83a »Incipit officium in peragenda mortuorum«. Die bilderreiche

Ausstattung fullt fast die ganze Blattseite, auf welcher unter dem in blauer Mandorla

auf Goldgrunde sichtbaren Heilande, der die Wundmale unter dem auseinander

geschlagenen Mantel zeigt, Maria innerhalb eines 4.2 cm X 4.6 cm D erscheint. Sie

sitzt zwischen mehreren buntgekleideten Engeln, unter welche sich auch ein Bene-

dictiner mischt, auf einem Throne und legt die Hande auf das Haupt des bittend

vor ihr knieenden Jflnglings. Von dem unten dargestellten HCllenpfuhle, in welchem

der Teufel eben eine arme Seele in den Rachen eines grQnen Drachen schleudert,

fGhrt eine Treppe, an deren Fusse mehrere knieende Beter die Hande emporheben,

zur Gottesmutter hinauf. Eben reicht ein Engel einem der beiden bereits Empor-

gestiegenen das reine Kleid der himmlischen Seligkeit, die Maria den sich in ihren

Schutz Begebenden bei ihrem goltlichen Sohne erwirkt.

In den Rachen des lichtgrflnen, gelbgehOhten Drachen, der das 4.2 cm X 6.6 cm
V auf Fol. 90b bilden hilft, stosst der Erzengel Michael, welcher neben der zur

Seite des Herra thronenden Maria erscheint, mit Macht seine Lanze; hinter ihm

fQhrt ein prachtig gerdsteter Engel die Schaar der himmlischen Streiter, wahrend

auf der anderen Seite mehrere farbenprachtig gekleidete Engel einen JQngling und

einen bftrtigen Mann im lichten Gewande der Seligen zu dem Herrn geleiten.

In dem blauen 4.6cm X 6cm M von Fol. 115a ist dieser Gedanke des Welt-
gerichtes weiter gefGhrt. Wahrend vor Christus, der neben der die Hande faltenden

Maria und in Umgebung der himmlischen Geister thront, die weissgekleideten Seligen

knieen, vollzieht ausserhalb der Scene der Erzengel Michael, dessen Speer die Brust

des gehQrnten, in der Linken eine weisse Rolle haltenden Teufels durchbohrt, das
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Amt des Seelenwagers, worauf die in seiner Linken sichtbare goldene Waage deutet.

Zu seinen Fflssen verschwinden mebrere Verdammte im Hollenrachen.

Mit dem 2.5 cm X 2.8 cm rosafarbenen S, das auf Gold mit blauem Innen-

grunde liegt, ist auf Fol. 127 a das Martyrium des hi. Andreas verbunden, der,

mit Stricken an das T-f5rniige Kreuz gefesselt, zwischen zwei weiblichen Ge-

stalten erscheint.

Auf Fol. 128b begegnet die 5.1cm X 4.5cm Erweckung des Lazarus.
Vor dem Grabe, aus welchem sich der in weisse Tucber gehullte Lazarus von einem

Manne gestutzt erhebt, indess ein zweiter noch ein Tucb um seinen Leib scblagt,

knieen mit aufgeldstem Haare Maria und Martha, denen sich in Begleitung mehrerer

Junger der Heir mit segnend erhobener Rechten von rechts kommend genahert hat.

Ein Mann hat mit einem Hebebaume den schweren Schlussstein von der Tumba
entfernt. Darunter erscheint als sofort alle Details fixirender Zeuge der schreibende

Evangelist.

Der untere Rand derselben Blattseite bietet Ghristi Einzug in Jerusalem.

Zwischen Petrus und einem anderen Janger reitet der Herr auf der von Johannes

gefuhrten Eselin, neben welcher das Junge einhertrabt; gemass den Schriftworten

hat die buntgekleidete Menge den Weg mit Zweigen bestreut und Kleider uber

denselben gebreitet.

Fol. 129 a enthalt eine 5.1 cm X 5.2 cm Darstellung des A bendma his in ei-

nem wie Fol. 83 a behandelten D. Der zwischen den buntgekleideten Jungern an der

weissen Tafel sitzende Herr gibt uber den Tisch hin dem rothhaarigen Judas den

Bissen in den Mund. Darunter folgt, dem Texte Johannis 13,4 entsprechend, die

3.3cm X 3.2 cm Fusswaschung, bei welcher nur das uber Christi Arm bangende

Handtuch nicht ganz zu Joh. 13, 5 passt, wahrend die Bewegung des bei dem
Wasserbecken sitzenden Petrus, der mit der einen Hand den linken Fuss an sich

zieht und mit der Rechten energisch den Herrn abzuwehren sucht, eine kunstlerisch

gelungene Wiedergabe von Joh. 13, 6—8 ist Auf dem unteren Rande derselben

Blattseite ist die Darstellung des Leidens Ghristi mit der 3.4 cm X 3.4 cm Scene am
Oelberge begonnen, die den Herrn zuerst bei den drei schlafenden Jungern und

dann im Gebete ringend zeigt, indess ihm ein Engel aus einem Medaillon der Borddre

einen goldenen Kelch herabreicht

Die 6.5 cm X 4.8cm Darstellung des Verrathes des Judas, welcher in Be-

gleitung mehrerer gut bewafineter und lebhaft bewegter Kriegsknechte den Herrn

umfasst, steht an energischer Auffassung nicht hinter der gleichfalls auf Fol. 138 a

befindlichen Miniatur zurQck, auf welcher der feurige Petrus dem Knechte des

Hohenpriesters das Ohr abschlagt.

Die nun folgenden Darstellungen lehnen sich wieder eng an das Johannis-

evangelium, Gap. 19, an. Fol. 142a bietet in einem blauen P, das wie auf Fol. 147 b

und 152 b mit weiss- und goldgehdhten Ornamenten einen lichtblauen — auf

Fol. 144b, 150a und 156a einen goldenen Untergrund hat, die 8.5 cm X 4.6 cm
Geisselung Ghristi. Von einem rothgekleideten Kriegsknechte an die Saule ge-

bunden, hat der Herr die Geisselhiebe zweier Manner, deren einer durch einen

grunen Judenhut besonders gekennzeichnet ist, zu ertragen, wahrend Pilatus in

reicher Kleidung von seinem Throne aus ruhig zuschaut.

Die auf Fol. 144 b gegebene Scene, 6.2cm X 4.6 cm, die auf einem Balkone

Christum neben Pilatus uber einer lebhaft bewegten, mit den Handen ausdrucksvoll

gestikulirenden Volksmenge zeigt, ist ein ganz gelungenes Bild zu Joh. 19, 4—6.

Auf Fol. 147 b begegnet fast dieselbe 8.8 cm X 4.7 cm Darstellung, die mit dem zur
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Linken des Pilatus sichtbaren, blaugekleideten Jfinglinge eine Beziehung zu der Los-

gebung des Barnabas zu gewinnen scheint; unter derselben tragt der Herr bereits,

von einem Henkersknechte und einem gehamischten Krieger begleitet, sein Kreuz

zur Richtstatte (Joh. 19, 17).

Fol. 150 a erscheint auf einer 8.8 cm X 5 cm Miniatur unter dem Kreuze, an

welchem Christus o h n e Laub- oder Dornenkrone, den recbten Fuss fiber den linken

und ein durchscheinendes weisses Tuch um die Hfiften gelegt, mit keineswegs zu

sehr herabgezogenen Armen hangt, die von zwei Mannern und einer Frau —
Maria Cleopbas — gestfitzte Maria, neben welcher Maria Magdalena in lebhaflester

Bewegung die Hande sehnend nach oben ausbreitet (Joh. 19, 25). Wahrend links

vom Kreuze die gut gruppirten Juden mit den Handen nach dem ihnen unliebsamen

titulus deuten (Joh. 19. 20), reicht von rechts ein Kriegsknecht, hinter welchem ein

berittener zweiter in prachtiger RQstung mit der Lanze die rechte Brustseite des

Gekreuzigten durchbohrt, an einem langen Stabe den Senwarnm empor, den er aus

dem Gefasse in seinen Handen mit Essig geffillt hat (Joh. 19, 20).

Bei der 7 cm X 4.6 cm Kreuzabnahme auf Fol.l52b sind gemass Joh. 19,

38—40 der fiber das Kreuz sich herabbeugende und in der Linken Nagel haltende

Mann sowie jener, der letztere aus Christi Fflssen zieht, auf Josef von Arimathia

und Nicodemus zu deuten, welche rait Maria, Maria Magdalena und Johannes den

Leichnam des Herrn behutsam herabzulassen sich bemflben; unter dem Kreuze

liegt ein Todtenkopf.

Die 8.6 cm X 4.7 cm Grablegung auf Fol. 156a zeigt dieselben beiden Man-

ner, welche den Leichnam Christi, dessen Linke Johannes kflsst und fiber den sich

Maria nochmals kfissend beugt, in die Tumba des Felsengrabes hinabsenken, womit

der Miniator auf Matth. 27, 60 zurfickgeht. Ausser Maria Magdalena erscheinen noch

drei andere Theilnehmer an dem traurigen Acte. Darunter gewahrt man gemass

Matth. 27, 65 vor dem geschlossenen Grabe in der Felsenschlucht die drei schlafen-

den Wachter.

In dem lichtblauen 4.2 cm X 4.1 cm A auf Fol. 159 a steht der Herr mit den

fiber dem Leibe gekreuzten Handen zwischen den ringsum angeordneten Marter-

werkzeugen in einer sechseckigen Tumba, fiber welche sich Maria hinflberbeugt,

um den gOttlichen Sohn zu kflssen.

Der Anfang des Weltgerichtes ist auf Fol. 163 b mit dem 4.3 cm X 6.5 cm
blauen D verbunden. Christus erscheint zwischen der die Hande faltenden Maria,

Petrus und vielen Engeln, von denen drei durch den Schall ihrer Posaunen die

Todten erwecken , welche sich aus den Grabern erheben und flehend die Hande

emporstrecken.

Fol. 174a zeigt den in der Herrlichkeit thronenden Herrn, dessen Rechte

segnend erhoben ist, wahrend die Linke das oflene Buch des Lebens halt, zwischen

den himmlischen Heerschaaren und Heiligen, aus deren Menge nur Maria und Petrus

kenntlich sind.

Die Miniaturen beider Theile der Handschrift stammen unzweifelhaft von

demselben Illuminator, welcher nicht ohne Talent gewesen sein kann. Wie er der

Stimmung entsprechend den Ausdruck ins Pathetische zu steigern versteht, beweist

ausser der Maria Magdalena auf Fol. 150 a besonders das ergreifend schfine und ftusserst

fein durchgebildete Antlitz der Maria auf Fol. 159 a, welche in vortrefflicher Bewe-

gung das Haupt des Sohnes mit beiden Handen liebevoll an sich zieht, eine Scene,

die an gewisser Feinheit psychologischer Durchbildung im ersten Theile auf Fol. 53b

in der Umarmung des zwfilfjfihrigen Jesus und seiner Mutter ihres Gleichen findet
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Die einzelnen Darstellungen sind, wie auf Fol. 40a, 51b, 65 b, 83 a, 129a, 138a,

144b, 147b, 150a, lebensvoll erfasst und durchgebildet; in den Bewegungen der

Hande liegt ein beachtenswerthes Verstandniss der Geberdensprache. Die KOpfe

sind nicht nur fein ausgefGhrt, sondern auch ausdrucksvoll modellirt; hie und da

ist die Zeichnung der Formen nicht ganz correct, wie z. B. auf Fol. 58a der linke

Fuss des Johannes oder die Bewegung des Armes Christi auf Fol. 159 a. In der

Scene der Wochenstube auf Fol. 7 a und der Dienergruppe auf Fol. 40 a begegnen

bereits vereinzelte dem Leben abgelauschte Zuge, zu welchen auch der den Wein

kostende Speisemeister auf Fol. 65 b, die Bewegung des Petrus bei der Fusswaschung

auf Fol. 129 a und die Gefangennahme des Herrn auf Fol. 138 a gehOren. Die

bhlhende Munterkeit der harmonisch zum Goldgrunde gestimmten Farhen tritt

besonders in der Behandlung der Kleidung zu Tage, z. B. auf Fol. 49a bei dem
Manne mit grflnem Judenhute, rothen Beinkleidern und rosafarbenem Gewande mit

hellrothem Kragen, auf Fol. 90 b und 115a beim hi. Michael, der einmal einen

rosafarbenen, das andere Mai einen grflnen Wappenrock aber der goldschimmernden

ROstung und einen blauen, beziehungsweise rothen Mantel nebst goldenen und rothen

Flflgeln tragt, auf Fol. 128b bei dem das Tuch um Lazarus schlagenden Manne,

auf Fol. 142a und 144 b bei Pilatus und auf Fol. 147 b und 150 a bei der Volksmenge.

In der Ausarbeitung der Gewander und FlQgel der Engel klingt die gleiche

Farbenfreude hindurch, welche auch einzelne Blattbordftren hOchst anziebend zu

gestalten versteht. Die besondere Sorgfalt der Malerei in Deckfarben zeigt sich in

der liebevollen Durchbildung selbst unbedeutenderer Details und der ausserst feinen

Behandlung des Bart- und Haupthaares. Es. drangt sich nun die Frage auf, wer

wohl der Miniator des Werkes gewesen sei. Vielleicht liegt es schon fflr den ersten

Augenblick nahe, an jenen Meister zu denken, der das von »Bartholomeus de bartholis

de bononiac geschriebene Mttnchener Missale Romanum rait so anziehenden Bildchen

ausstattete , namlich an Nicolaus de Bononia, dessen Name mit Hinzufflgung

des erkl&renden p auf zwei Bildern des genannten Werkes begegnet. Denn wie die

Schriftzeichen beider Handschriften denselben Schreiber verrathen, so zeigt auch

die kGnstlerische Ausfflhrung der Miniaturen bedeutende Verwandtschaft, welche

auf dieselbe miniirende Hand hindeutet. Doch gewinnt diese Vermuthung die grOsste

Wahrscheinlichkeit durch die Vergleichung mit einer zweiten Handschrift, deren

Miniaturen gleichfalls von Nicolaus de Bononia, und zwar nicht viel sp&ter als die

Kremsmunsterer Handschrift geschrieben worden ist, gefertigt erscheinen.

Dieselbe gehOrt der reichen Bibliothek des altehrwQrdigen Benedictinerstiftes

St. Peter in Salzburg an (Cod. XII. 10. a) und enthalt den »liber sextus decretalium

cum glossa et novella*. Der Codex, aus 183 Pergamentblftttern, 47.3 cm X 29.2cm,

bestehend, stammt von verschiedenen Handen, in deren Buchstabentypen auch die

Nationalist der verschiedenen Schreiber sich abspiegelt. W&hrend der erste, in der

ersten Spalte von Fol. 121b abbrechend, den »liber sextus decretalium cum glossa

«

vollendet und die Typen der italienischen Schreiber verwendet, hebt auf Fol. 122 a

eine andere Hand an, die gleich der Fol. 138 a einsetzenden dritten durchaus nichts

mehr von der Regelmassigkeit des Italieners besitzt. Beide sind deshalb naher

bestimmbar, weil sich in der zweiten Spalte auf Fol. 183a nach Schluss des Textes

die Einzeichnung findet: ^Explicit novella domini Johannis Andree super. VI libro

decretalium parte tamen prima usque videlicet ad regulas iur per modum apostilla?

in sexto intexta Anita cum laude in die beati Gereonis currentibus annis millesimo

trecentesimo quinquagesimo quinto. de quo graciarum actio existat cum gaudio

viventi per omnia seculorum secula. Amen. (Mit einer neuen Zeile fortfahrend :)
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Scripta sunt autem supradicta per me Johannem theotonicum tunc in studio Bonn.

degentem« 4
).

Der Schreiber des dritten Tbeiles war also ein in Bologna studirender

Deutscher, der sich entweder selbst einen sonst nur um eine ziemlich hohe Summe
erwerbbaren Studienbehelf anfertigte oder durcb Herstellung von Handschriflen seinen

Lebensunterhalt zu erwerben suchte. Der >liber sextus decretalium cum glossac

war aber schon frOher geschrieben. Denn auf Fol. 1 a finden sicli einige theilweise

fast unleserlich gewordene Bemerkungen von der Hand der frOheren Besitzer, die

beim Beziehen der Universitat den Lehrbehelf erwarben und beim Verlassen der-

selben neuen AnkOmmlingen wieder kauflich Oberliessen. Oben heisst es zuerst:

»Anno domini m° ccc° xLv° die IIII intrante Junio Ego Sifridus dictus holtzmann

de Bopp ... ten de natione Theutunicorum vendidi Scriptum in cuius fine primi

quaterni ponitur verbum »superc in glossa et initio secundi verbura »superioris«

et in eiusdem primi quaterni fine in textu verbum »Gregorius« et initio secundi

verbum »X« domino Gualtherio de Sicilia promittens sibi cautionem de . . . .

pro XXVIj lib. Bono. Letzterer kann die Handschrift nicht zu lang besessen haben,

da auf dem unteren Rande derselben Blattseite zu lesen ist: M. CGC. XLVIj. vero

Octobris XV . Ego Joh. sala pignera...*) istum librum Ma(chro?) summ(a?) . . .

11. quindecim. Auf der Mitte des Blattes bat endlich noch ein dritter Besitzer das

Jahr und den Preis der Erwerbung mit folgenden Worten verzeichnet: >Anno vero

LIlj emptus fuit per Johannem Hofsteterium pro XXIX libris dum monete predicte

et hoc in die sancti seueri* 6
). Seine Schrift zeigt viel Aehnlichkeit mit der jenes

Schreibers, der mit Fol. 122 a eintritt.

Der in den Besitz des Johannes Hofsteter gelangende »liber sextus decretalium

cum glossac war vermuth lich nebst den bloss in Roth und Blau gehaltenen Initialen

nur mit der Miniatur auf Fol. 2 a, die 22.1 cm X 18.8 cm ist, ausgestattet. Dieselbe

bietet unter einem grauen, mit blauem Rucklachen versehenen Throne den b&rtigen

Papst Bonifacius VIII., dessen Fflsse auf einem braunen Scheme! ruhen; der in

4
) Hacker, Salzburgs Miniaturmalereien, Mittheilungen der Gesellschaft fOr

Salzburger Landeskunde, IX.Jahrg., Salzburg 1869, S. 242 scheint anzunehmen, dass

sich diese Worte auf den ganzen Godex beziehen, wahrend sie nur zu dem Abschlusse

der novella gehoren.
5
) Da die Stelle stark abgerieben ist, kann man nicht mit Sicherheit ent-

scheiden, ob das Wort von »pignero« oder »pigneror< herzuleiten ist ; doch scheint

es »pigneravi« lauten zu sollen, was die Ueberreste der drei Striche hinter dem a

plausibel machen.
6
) Einen sehr interessanten Beleg daftir, wie innerhalb eines Jahrhunderts

die Preise fQr miniirte juridische Handschriften sich geandert hatten, bietet die auf

die Handschrifterwerbung bezflgliche Notiz der Decretalienhandschrift in der Bibliothek

des Pramonstratenser-Chorherrnstiftes Schlagl in OberOsterreich , welche von der

Hand des nach diesera Kloster spftter flQchtenden Propstes Johann v. Rabenstein

von Wysehrad bei Prag stammt: »Iste liber est emptus per me Joh. de Rabenstein

praepositum wiss. ecc. In bononia a domino Ludovico legum doctore Alio domini

baptiste de Castro sancto praesciente domino Antonio de eodem sancto de Castro

utriusque iuris doctore et domino Gregorio canonico quinque ecclesiarum et domino

Jacobo de Nart, plebano (Crupcensi ?), feria quarta post viti. a. d. MCCCC°LV° pro 56

ducatis quam pecuniam supradictam antedicti Gregorius et Jacobus sibi praeno-

taverunt«
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goldenen Lettern darunter stehende Name entruckt die Deutung der Person jedem

Zweifel. Neben den beiden Bisch&Ten erscheint rechts ein Cardinal, welcber aus

des Papstes Hand ein Decretum fur den neben dem rosafarben gekleideten Manne

knieenden MOnch entgegennimmt, dessen flehend erhobene H&nde das SchriflstQck

bereits fassen. Auf der anderen Seite des Thrones steht ein Mann in rothem, mit

weissem Pelze verbramten Mantel fiber grauem Unterkleide und halt eine aufgerollte

Schrifl in der Hand, indess ein zweiter aus einem aufgeschlagenen Buche studirt

und vor letzterem ein dritter in blauem Mantel und mit rothem Hute eine Schrift

in die Hand des Papstes legt. Zu diesem wird auch ein Buch emporgereicht von

einem vor den drei Genannten stehenden Monche in grauer Kutte und grflner

Kapuze, hinler welchem noch eine Mannesgestalt in blauem Mantel und gelbem

Hute auftaucht. Drei Schreiber, vor denen je ein Blatt zur Fixirung des Wortlautes

der papstlichen Entscheidung liegt, sitzen zu den Fussen Bon ifaz' VIII. vor einer

braunen Schreibbank. Das Perspectivische der keineswegs lebensvoll bewegten

Composition lftsst ebenso viei zu wQnschen ubrig als die Zeichnung der Kopfe, die

in der That breit und unedel auf verhaltnissmassig kurzem Halse sitzen und noch

manches von dem Typus der italienisch-romanischen Miniirkunst an sich haben;

der etwas antikisirende Faltenwurf halt an ruhig fliessenden, nicht gehauften Linien

fest und der Auftrag der Deckfarben liebt das harte Zusammenstellen lebhafter

TOne, wie Blau und Zinnober, das auch in einem Theile der Initialen begegnet.

Die Arbeit zeigt noch manchen Anklang an die Miniaturen der bekannten »Concordia

discordantium canonumc im bOhraischen Museum in Prag nnd in der Bibliothek der

Cistercienserstifte Heiligenkreuz (Stiftsbibl. Cod. Nr. 44) und Zwettl (Cod. Nr. 12),

doch auch schon an die Admonter »Clementinae cum glossa« (Stiftsbibl. Nr. 8), das

Admonter »Decretum Gratiani cum glossa ordinaria Bartholomaei Brixiensisc (Stifts-

bibl. Nr. 9) und in der Stiftsbibliothek zu St. Florian an das »Decretum Gratiani cum
glossis Bartholomaei Brixiensisc (Cod. Nr. III. 2), den »Decretalium liber sextus cum
apparatu Joannis monachi (Cod. Nr. III. 3) und das Decretum Gratiani abbreviatum

nebst »Decretum Gratiani cum glossis marginalibusc und »Varia decreta rom. pontifi-

cum in Cod. Nr. III. 5. Die scenische Anordnung hat viel Verwandtschaft mit der

Miniatur auf Fol. la des in Admont erhaltenen »Joh. Andree apparatus super sexto

libro decretaliumc (Stiftsbibl. Nr. 39), der nach der Notiz auf dem Vorsetzblatte

»Anno domini 1402 Iste liber concessus est a monasterio Admontensi michi Andree

GugU schon im 14. Jahrhundert sich in Admont befunden baben muss, und theil-

weise auch rait jener auf Fol. 2a der Decretalen Gregors IX. in der Bibliothek

von St. Peter in Salzburg (Cod. Nr. XII. 13. a).

In diesem Zustande gelangte die Handschrift in den Besitz des Johannes

Hofsteter; letzterer oder der ihm folgende EigenthCimer der Handschrift muss die-

selbe zur weiteren Ausstattung mit Miniaturen dem in Bologna wohl viel beschaf-

tigten Illuminator Nicolaus anvertraut haben. Von des letzteren Hand stammt auf

Fol. 118 b die 24.2cm X 17.8 cm Darstellung der »arbor consanguinitatisc auf einem

zartrosafarbenen Untergrunde mitreichen Goldornamenten. In einem ziemlich gleich-

gef&rbten, mit blauen und goldenen Mustern durchwebten Gewande halt der bartige

greise »abauus« mit beiden Handen, welche am Gelerik lichtrotheAermel umschliessen,

den Baum , dessen graugrfiner Stamm zwischen beiden Spalten der unteren Text-

abtheilung vom unteren Blattrande aus einem blaugrundirten Schilde aufsteigt; auf

letzterem gewahrt man eine mit runder Apsis schliessende und dreischiffige romanische

Kirche, deren Thurm mit einem Kreuze versehen ist, wahrend am Abschlusse des

Mittelschiffes ein Hahn aufgesetzt ist. Links von dem Baume tummelt auf dem eigent-

IX 26
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lichen Bilde ein nur im Hemde erscheinender Knabe, in dessen reenter Hand ein weisses

Windfahnlein sich dreht, sein gelbes Steckenpferd, wfthrend von rechts ein zweiter in

rotbem Gewande mit schwarzem GQrtel einen weiss-rothen Ball mil der Rechten gegen

ihn erhebt und sich durch einen braunen Schild in der Linken zu schfitzen sucht.

M. HI. LIIII. ^
Hinter Jetzerm liest man: EGO. NIGHOLAVS. D . BONONI(A ziemlich verwischt)

FECI:

Den mitteren Theil des Baumstammes und seiner Verzweigungen bedeckt ein Dreick,

worin sich auf blauem Grunde vierzig weisse Tftfelchen fflr die Angaben des genea-

logischen Verhaltnisses finden. Von den Handen des >abauus« gehen die beiden

Haupt&ste, welche der Stamm tragt, in gothisch stilisirte Ranken aus, die zur Linken

des Stammvaters die Bilder eines Knaben, Mannes und Greises, zur Rechten jene

eines Mftdchens, einer Frau und einer Matrone fiber einander umschliessen. Links

in der oberen Ecke erscheinen Adam und Eva, nackt und die Scham mit der Hand
deckend, neben dem mit rothen Frlichten bedeckten Baume, von welchem das Weib

eben den verhangnissvollen Apfel gepflflckt hat, den es Adam darreicht. Die rechte

Ecke zeigt als Folge der unglfickseligen Uebertretung die Vertreibung der beiden

ersten Menschen aus dem Paradiese ; hinter Adam und Eva, die wie beim Sfinden-

falle durchgebildet sind, schreitet mit erhobenem Schwerte in der Rechten der

Engel Jophiel und stflsst mit der Linken das Weib, welches gleich dem Manne sich

angstvoll nach dem Richer umkehrt, von der geheiligten Statte gOttlichen Segens.

Yon demselben Meister ist auch auf Fol. 119 b die 21cm X 17.4 cm Miniatur

der »arbor affinitatis* gearbeitet, die in drei horizontal von einander geschiedene

Darstellungen zerfailt. Die oberste derselben bietet auf Goldgrund eine Trauung,

welche der Mflnch in grauer Kutte mit rosafarbener Kapuze vollzieht. Reel its von

demselben erscheint der Brautigam mit acht Begleitern, unter denen besonders der

einen Falken tragende Jfingling in blauem Mantel fiber rosafarbenem , von einem

schwarzen GQrtel zusamroengehaltenem Unterkleide die Aufmerksamkeit erregt, links

die Braut mit ihrem Gefolge, das aus neun Personen weiblichen Geschlechts besteht.

Darunter wdlbt sich auf mattem Rosa mit Gold ein grosser Halbkreis, in welchem

zwei kleinere sich schneiden, wodurch ein tympanonartiger Mittelraum entsteht.

In dem blauen Grunde desselben h&ngt Christus, dessen Kflrper mit den naturalisfisch

herausgearbeiteten Rippen nicht zu sehr herabgezogen und mit leichtem Lenden-

schurze umhfillt ist, an dem baumartig aufgefassten grfinen Kreuze, w&hrend rechts

von demselben Maria in rosafarbenem Gewande die Hande fiber dem linken Knie

kreuzt und Johannes links die Hande faltet; das bergige Terrain ist in Grau

behandelt. Den zvvischen dem ausseren grossen und den beiden kleineren, sich

schneidenden inneren Kreisen freibleibenden Mittelraum fflllen vier bunt gekleidete

schwebende Engel, von denen die beiden oberen den grfinen Kreuzesstamm fassen.

In die beiden Ecken , welche zwischen dem grOsseren Halbkreise und der

geradlinigen Begrenzung der zweiten Abtheilung frei bleiben , hat der Miniator die

Verkfindigung Maria derart vertheilt, dass von links der knieende Engel mit erhobener

Rechten, neben welcher Gott Vater erscheint, sich nfthert, wahrend rechts Maria,

die Hande fiber einander kreuzend, aus dem auf gelbem Pulte liegenden Buche

betet und die Taube auf dieselbe zuschwebt. Zwischen die kleinen Kreise mit den

Verwandtschaftsangaben sind in der dritten, untersten Abtheilung dieser Miniatur

vier Heiligengestalten eiugeordnet, durchschnittlich 7.4 cm X 2.5 cm und in frischen

Farben von dem Goldgrunde wirkungsvoll sich abhebend. Links erscheint mit dem

Schwerte in der Rechten und der Palme in der Linken S. Florianus, prftchtig
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gertistet. In der Mitte ist ihm zun&cbst der reicb in pontificalibus gekleidete

S. Erasmus, gleich dem neben ihm sichtbaren, auch als Bischof abgebildeten

S. Martinus die Rechte zum Segen erbebend und mit der Linken das Pedum fassend.

Am meisten nach rechts ist S. Stephanus geruckt, aus dessen Kopfwunde unter

dem Steine Blut hervorquillt, wftbrend die Recbte eine grime Palme und die Linke

auf einem Bucbe zwei Steine tragt. Zwischen beiden unteren Textspalten reicht

das Kreuz bis zum Blattrande hinab 1
), wo ein Todtenkopf in einer GrabeshOhle

liegt. Darunter hebt endiich die Figur eines Mdnches in rosafarbener Kutte mit

rother Kapuze betend die Hande empor.

Vor einem weiteren Eingehen auf besondere Details beider Darstellungen

erubrigt noch ein Blick auf die ubrigen ausser dem »liber sextus decretalium cum
glossac liegenden Miniaturen, die in Zeichnung und Farbengebung vollstandig mit

Fol. 118 b ubereinstimmen und daher auch von Meister Nicolaus gefertigt sein

mussen. Das Bedenken, dass letzterer die Arbeit des ersten Theils von 1354 datirt,

wahrend der dritte Theil erst am 10. October 1355 vom Schreiber vollendet wurde,

lOst sich vielleicht durch die Annahme, dass der deutscbe Student Johannes auch

die selbst gefertigte Handschrift von demselben K Grislier miniiren Hess, dem er

selbst oder der fruhere Besitzer die beiden ersten Theile zur Ausschmuckung Gber-

geben hatte. Mdglicherweise rechnete er darauf, das dadurch im Preise steigende

Stuck spater leichter und vortheilhafter wieder verkaufen zu kOnnen.

Auf Fol. 122a, wo der zweite Schreiber mit >Assit principio sancta Maria meo«

beginnt, erscheint in einem 5.7 cm X 5.5 cm rosafarbenen C, dessen Enden in schone

b&rtige Greisenkopfe ausgehen und deren Aehnlichkeit mit jenen auf Fol. 118 b

unverkennbar ist, auf dem blauen, weissornamentirten Innengrunde eine in rothen

goldgesaumten Mantel gehullte Heilige, die in der Linken die grflne Palme, in der

Rechten ein gelbes Kflrbchen mit weissen und rothen Rosen tragt, wodurch sie als

hi. Dorothea sicher gestellt ist; uber ihr halten zwei schwebende buntgekleidete

und -geflGgelte Engel die Krone. In der Hauptrundung des auf Gold liegenden

Buchstabenkorpers hat der Miniator eine Frau dargestellt, welche einem vor ihr

knieenden Junglinge die rechte entbldsste Brustseite zum Saugen Gberlassen hat.

Dem mit Fol. 138a beginnenden Texte des dritten Theiles ist die Anbetung
der Kdnige, 22cm X durchschnittlich 5.5 cm, vorangestellt. Unter dem auf vier

Stutzen ruhenden braunen Dache, uber welchem der als Sonne behandelte Stern

steht, sitzt Maria mit dem nur einen weissen Lendenschurz tragenden Knaben auf

einer Bank; sie reicht dem hinter Ochs und Esel stehenden Josef den goldenen

Kelch , den sie aus den Handen des vor ihr knieenden und die Kinderfflsschen

inbrflnstig kussenden greisen K5nigs erhalten hat. Hinter letzterem naht, noch die

Krone auf dem Haupte, in prachtiger RQstung der zweite, ein goldenes Gefass in

der Rechten tragend, wahrend der blondgelockte dritte ein ahnliches aus dem

braunen Kastchen hervorholt, das ein Diener ihm nachtragt. Nicht weit von diesem

halt auf weissem Rosse ein zweiter, der eben aus der im Hintergrunde sich auf-

bauenden Stadt gekommen ist, mit einem Schimmel und einem Braunen, hinter

welchen noch mehrere andere Pferde aichtbar sind ; auf einem derselben sitzt ein

7
) Daraus, dass sich hier wie auf Fol. 118 b auch der Raum zwischen den

Textspalten und der untere Rand in die Anlage der Miniatur einbezogen findet,

konnte man vielleicht auch schliessen, dass die St. Florianer Handschrift III. 7,

deren Miniatur auf Fol. la dieselbe Anlage zeigt, von einem Bologneser illuminirt

worden sei, da diese Anordnung in Bologna nicht unbeliebt gewesen zu sein scheint.
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weisses HQndchen. Von dieser Scene zieht sich ein mattvioletter, goldgemusterter

Hintergrund nach rechts, auf weJchem neben der Anbetung der KOnige zunachst

der hi. Cbristoph, erscheint. Das grungekleidete Christuskind auf der linken Schulter

tragend und in der Rechten den grunen Baumstamm als StGtze fflhrend, schreitel

derselbe durch das bis zu seinen Knieen reichende Wasser, vor welchem er den

unter rothem, blaugefiitterten Mantel sichtbaren rosafarbenen Kittel aufbebt. Noch

mehr nach rechts gewahrt man eine Heilige, die durch das aufgelOste Haar und

die in ihren Hfinden ruhende weisse Bflchse als Maria Magdalena bezeichnet ist,

und einen ausserordentlich reich gekleideten Ritter, dessen Linke sich auf das

Schwert stutzt, wahrend die Rechte eine weithin flatternde und mit einem rothen

Kreuze gezierte weisse Fahne tragt. Da gewdhnlich mit diesem Attribute der

hi. Gereon dargestellt und die Vollendung des dritten Theiles in dem eben behan-

delten Denkmale vom Tage dieses Heiligen datirt ist, so folgt daraus mit augen-

scheinlicher Nothwendigkeit, dass der deutsche Student Johannes, welcher am Tage

des hi. Gereon die Abschrift vollendete, auch bei dem Miniator die Einzeichnung

dieser Figur speciell bestellt hat. Dass er sich dabei auch an den als Illuminator

juridischer Handschriften gesuchten Meister Nicolaus wandte, der zu den Studenten-

kreisen Bolognas viele Beziehungen haben mochte, hat nichts Auffelliges.

Das unter der zuletzt besprochenen Miniatur den Text anhebende 4.1 cm

X 3.7 cm N umschliesst mit seinem rosafarbenen KOrper das Brustbild eines etwas

verdriesslich dreinschauenden Mannes, der ein aufgeschlagenes Buch vor sich hat

Die Federzeichnung auf Fol. 188 a bietet das Bild einer die Worte Amor
vincens auf der Brust tragenden Jungfrau, die auf einem Esel reitet, zwischen dessen

in schwarzen Schnabelschuhen steckenden Vorder- und HinterfOssen Victus anions

zu lesen ist, und dankt wohl einer Studentenlaune ihre Entstehung.

Die in Zeichnung und Farbengebung gleichartigen Miniaturen sind also, von

Fol. 118 b angefangen, von Nicolaus de Bononia gefertigt, dessen eigenhandige Ein-

zeichnung an der genannten Stelle nach der Art des Buchstabenauftrages und seines

Zusammenhanges mit dem Untergrunde, sowie durch den Vergleich mit anderen

eigenh&ndigen Bezeichnungen des Meisters als echt verburgt wird. Zudem stimmt

auch der Wortlaut fast ganz mit der Signirungsweise zeitgenflssischer Bologneser

Maler uberein, vvie auf der Modonna des Fursten Ercolani in Bologna 8
) mit »Franco.

BoL Fece 1312«, auf dem Madonnenbilde Vitale's in der Galerie zu Bologna mit

•VITALIS. DE. BONONIA. FECIT. ANNO. MCCCXX.« oder im Museo Cristiano des

Vatikan mit »VITALIS. DE. BONONIA. F.c »), so dass man nun nicht linger an der

Urheberschaft des Meisters Nicolaus ffir die behandelten Miniaturen zweifeln kann.

Letzterer begegnet in denselben als ein Miniator von der gleichen Begabung und

technischen Fertigkeit wie der Illuminator des schon besprochenen Kremsmflnsterer

Codex. Er steigert gleichfalls den Ausdruck verstandnissvoll ins Pathetische, wie

auf Fol. 119 b bei Maria und Johannes unter dem Kreuze oder auf Fol. 138a bei

dem die Fusse des Christusknaben kflssenden KOnige. Die Vertreibung aus dem
Paradiese und die Anbetung der KOnige sind von gediegener Auffassung und lebens-

wahrer Bewegung und der Knabe mit dem Steckenpferde, sowie der Ballwerfer auf

Fol. 118 b humorvoll dem Leben abgelauscht, dessen verst&ndnissvolle Beachtung

auch bei dem Falkentrager von Fol. 119 b und in der Dienergruppe von Fol. 138 a

8
) Crowe und Cavalcaselle, Geschichte der italienischen Malerei, deutsch von

Jordan, Leipzig 1869, II. S. 371.

•) Ebendaselbst, II. S. 372.
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durchklingt. Die Zeichnung ist bis auf das Nackte der ersten Menschen, bei denen

namentlich der Unterleib Evas auf der Darstellung des SQndenfalles nicht anspricht,

durchschnittlich correct und die KOpfe, deren Augen voll Ausdruck urid deren

Bart- und Haupthaar aufs feinste ausgefQhrt sind , erscheinen von einer seltenen

Sorgfalt der Modellirung. Der Faltenwurf des bis ins Kleinste liebevoll durchge-

bildeten Zeitcostumes , das sehr sch6n bei dera hi. Michael auf Fol. 119b, in der

Trauungsscene und beira hi. Florian auf Fol. 119 b und dem hi. Gereon auf Fol. 138 a

in leuchtendem Farbenreichthum zur Geltung kommt, ist wohi studirt und ohne

Haufung, wiederholt den Bewegungen des KOrpers entsprechend. Das Golorit ist

von einer wunderbaren Frische und dem prachtigen Incarnat nur sparliches Weiss

aufgesetzt, das bloss auf Fol. 122 a sich etwas mehr vordr&ngt. In dem Reichthume

des Ornamentalen scheint eine Beziehung zu den Urabriern und Sienesen durchzu-

klingen, wahrend sonst eine Anlehnung an den Stil Giottos unverkennbar ist.

Wurde sich schon bei der Vergleichung der Miniaturen des KremsmGnsterer

Codex von 1849 und des Salzburger von 1354 die Vermulhung aufdrangen, dass

dieselben durchaus von demselben Miniator geschaffen wurden, so erhebt noch ein

anderer Umstand es fast zur Gewissheit, dass der an dem Munchener Missale Romanum
neben dem Schreiber 'Bartholomeus de bartholis de bononia< arbeitende Meister

»Nicolaus de Bononia* auch schon 1349 Handschriften , welche derselbe Schreiber

vollendet hatte, miniirte. Schon in der Verkundigung Maria auf Fol. 10 b des

KremsmGnsterer Codex zeigt sich mit einem Theile derselben Scene auf Fol. 119 a

des Salzburger eine unverkennbare Uebereinstimraung. Mehr noch als die fast

copirte Bewegung der segnend erhobenen Rechten des Engels deutet auf denselben

KQnstler der die FGsse des Christusknaben kussende greise Kdnig (KremsmGnster

Fol. 40 a, Salzburg Fol. 138 a), dessen Haltung fast genau die gleiche ist, und der

auf beiden Darstellungen der Anbetung der KOnige ausserhalb der Scene erscheinende

Diener, welcher, beidemal in Roth Gber dem Harnisch gekleidet und auf weissem

Rosse sitzend, ein ebenso gefarbtes Pferd halt. In dem zweiten Theile des Krems-

mGnsterer Codex bekundet namentlich der Gekreuzigte auf Fol. 150 a mit derselben

Figur im Mitteltheile auf Fol. 119 b des Salzburger Denkmales in der Haltung und

Herausarbeitung des KGrpers dieselbe Hand, die jedoch 1354 eine immerhin etwas

fortgeschrittene Fertigkeit in der Technik zeigt. Demnach dGrften wohl auch die

Miniaturen des KremsmGnsterer Codex von Nicolaus von Bologna gefertigt sein,

von dem ausser den behandelten die Bibliothek des Augustinerchorherrnstiftes

St. Florian in OberOsterreich ein abermals durch des Meisters eigene Hand be-

zeichnetes Werk besitzt.

Der Codex (St. Florianer Stiftsbibl. III. 6) besteht aus 254 Blfittern, die

46.7cm X 29.5cm sind, und lasst der von Fol. la—2a reichenden »Lectura circa

arborem consanguinitatis et affmitatis« von Fol. 3 a— 252 b »Libri quinque decreta-

lium cum glossa* folgen, nach welchen ausser den auf Fol. 253 a gegebenen »Duae

figurae Raynuccii et Raynaldi dictaec von Fol. 253 b—254b »Notata varia ex iure

canonico etc.« den Abschluss bilden 10
). Wie die Schriftzeichen, so tragen auch die

Miniaturen den Stempel italienischer Herkunft an sich.

Letztere heben auf Fol. 3a mit einer 8.6cm X 14.8cm Bestattung der
hi. Maria an, die sich von dem braunen, fein mit Goldornamenten bedeckten

Hintergrunde in ausserordentlich frischen Farben prachtig abhebt. Die Bahre, auf

welcher im Nonnengewande Maria unter einer blauen, mit goldenen Lilien durch-

10
) Czerny, Die Handschriften der Stiftsbibliothek St. Florian, S. 240.
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wirkten Decke ruht und die Hande fiber einander kreuzt, wird von den Aposteln

auf den Schultern getragen ; vorn schreiten sechs, unter welchen nur der in goldene

Planeta gehfillte Petrus kenntlich ist, w&hrend auf der anderen Seite bloss ffinf

Trftger erscheinen. Vor ihnen tragt ein Jungling in rothem Mantel mit beiden

Handen ein Bfindel grflner Reiser gegen die Tumba zu, deren mit einem Henkel

versehener Deckel von einem Manne in weissem Kittel durch eine Stange gestutzt

wird. Die beiden letzten der vorderen Trager heben segnend die Rechte fiber eine

vor ihnen knieende Frau und zwei Madchen, die zu ihnen flehend die Hande empor-

strecken. Hinter dem letzten derselben steht vor einem Gebaude, das vielleicht eine

Kirche sein soil, eine Heilige in rothem Mantel fiber dem goldschimmernden Kleide

;

in der Linken halt sie eine grfine Palme, wahrend die Rechte auf einem neben ihr

stehenden Rade ruht, wodurch die Heilige wohl eher als hi. Katharina denn als

hi. Euphemia bezeichnet werden mag. Von ihr laufen gegen die knieende Frau

zu die in schwarzen Lettern abstechenden Worte »EGO NIGHOLAVS DE BONONIA
FEC1.«, mit Ausnahme der bier fehlenden Jahreszahl in Buchstabentypus, Ortho-

graphie und Wortlaut vollst&ndig zu der Einzeichnung der Salzburger Handsch rift

stimmend. v

Nebst dieser Miniatur und zahlreichen zierlich ausgearbeiteten Initialen ver-

dienen die an die Spitze der folgenden Bficher gestellten bildlichen Darsteilungen

Beachtung. Die erste derselben, 9.8 cm X 7.2 cm, begegnet beim Beginne des

zweiten Buches »De iudiciisc in der zweiten Spalte des Textes von Fol. 68 b und wird

oben durch die Architektur eines zinnengekrSnten Thores abgeschlossen , unter

welcher der rosenfarbene, in kleine Quadrate getheilte und durch blaue Blfimchen

mit weissen Punkten belebte Untergrund sich ausspannt. Neben dem auf rosa-

farbenem Schemel in bischOflichem Ornate sitzenden geistlichen Richter, auf dessen

linkem Knie ein offenes Buch liegt, steht rechts ein Bischof mit einem M&nche;

links sind drei andere Mdnche zu sehen. Die Darstellung in der ersten Spalte von

Fol. 122 a, wo der Abschnitt »De uita et honestate clericorum« anhebt, ist auf

einem 8.5 cm x 7 cm Raume angeordnet, dessen Grund rechts blau und mit Gold

gemustert ist, wahrend auf dem linken, rosafarbigen Theile Goldquadrate mit blauen

Blfimlein liegen, die auch Fol. 179 a wieder begegnen. In dem erstgenannten Theile

erhebt ein Priester vor dem weissen, gelbgedeckten Altartische, auf dem Kelch und

Messbuch zu 6ehen sind, eben die Hostie, indess hinter ihm in dem zweiten ein

Mflnch mit beiden Handen die Wandelkerze halt und bei einem grflnen Pulte drei

andere, neben welchen ein Mann in rothem, weissverbr&mtem Mantel und mit

schwarzem Barette sowie ein Priester sichtbar ist, aus einem aufgeschlagenen Buche

singen. In der ersten Spalte von Fol. 179a erscheint vor dem Anfange des Buches

>De sponsalibus et matrimonioc eine 7 cm X 7 cm Verlobung. Dem in der Mitte der

Scene stehenden Manne, welcher fiber dem rothen Gewande einen griinen, weiss-

verbramten Mantel und ein schwarzes Barett tragt, naht von rechts in Begleitung

zweier Frauen ein zfichtig die Hande in einer Art Schfirze bergendes Madchen und

von links ein Jungling mit zwei Mannern.

Zu dem Abschnitte >De accusationibus et inquisitionibus et relationibusc findet

sich in der ersten Spalte von Fol. 201 a eine 7.1 cm X 7.5 cm Darstellung auf einem

in drei Streifen getheilten Untergrunde, dessen Mitte Gold auf Blau zeigt, w&hrend
die beiden Seiten die Behandlung von Fol. 179 a erhalten haben. Rechts von dem
grfinbelegten Sitze, auf dem der bischOflich gekleidete geistliche Richter mit dem
Buche thront, erscheinen drei MOnche, indess links Mann und Frau in Begleitung

eines Geistlichen herantreten.
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Von all diesen Miniaturen zeigt nur die auf Fo). 3a die vollste Ueberein-

stimmung mit den an Meister Nicolaus nacbgewiesenen Eigenthiimlichkeiten , be-

sonders die feine Zeichnung und Durchbildung der Gestalten , namentlich der Ge-

sichter, die gute Erfassung der Bewegung, einen sorglich durchdachten Faltenwurf

und vortreffliche Farbengebung ; nur scbeinen in den Gesichtern graue Schatten

etwas starker betont. Die vier anderen Bildchen stehen dera ersten entschieden

nacb. Wahrend die Bewegungen der drei Monche auf Fol. 122a, besonders des

Hintermannes, keineswegs natflrlich sind, ermangelt die ganze Scene auf Fol. 179 a

des recbten Lebens. Die Gesichter werden durchaus sehr voll und rund, die Hals-

theile verh&ltnissm&ssig kurz gebildet. In den Scbattenpartieen kommt ein etwas

ins Grflnliche hinuberspielendes Grau mebr zur Geltung. Die sparlichen Falten

zeigen gewisse Anklange an die trockene, schematische Wiedergabe antiken Falten-

wurfes und nicht immer einen angenehmen, wenn auch wie Fol. 68 b ernst feier-

licben Fluss der Linien.

Diese Ungleichheit des kQnstlerischen Werthes der Miniaturen kann nur

darin ihre Erklfirung finden, dass die vier minder bedeutenden entweder von dem

Illuminator Nicolaus selbst mit weniger Sorgfalt gearbeitet oder vielleicht aucb von

einer weniger tflchtigen Hand ausgefGhrt wurden. Denn nachdem auch bei dem
Salzburger Codex mit Sicherbeit zwei ganz verschiedene Miniatoren derselben Hand-

schrift constatirt wurden, hatte es nichts Auffallendes mehr, dass auch in dem
St. Florianer Codex III. 6 nur die erste Darstellung von Nicolaus von Bologna

stamme, wahrend die anderen schon frflher vollendet sein k5nnten, zudem letztere

besonders in Haltung der Figuren und im Faltenwurfe einen entschieden Slteren

Darstellungstypus festzuhalten scheinen.

Neben den zuletzt behandelten Handschriften juridischen Inhaltes, deren

Entstehungszeit genauer bestimmt werden konnte, finden sich in den verschiedenen

dsterreichischen Klosterbibliotheken auch noch andere, die aus Italien stammen;

einige derselben wurden bereits oben zur Vergleichung angezogen. Besonders in-

teressant ist die ausserst geschmackvoll und reich ornamentirte Randbordure von

Fol. 3 a des GOttweiger Cod. Nr. 458 , der nach dem sowohl der Ornaraentik ver-

bundenen als auch dem vorderen und hinteren Deckel aufgepressten Wappen der

Bibliothek des ungarischen Kfinigs Matthias Corvinus gehOrte und vielleicht in

Florenz gefertigt wurde, und eine nicht minder reiche auf Fol. 2 a des GOttweiger

Codex Nr. 361 , die jedoch aus einer anderen Handschrift ausgeschnitten und der

italieniscben Handschrift >Qual sia l'origine di Venegia con restitutio del dogado etc.c

eingeklebt wurde. Die Melker Stiftsbibliothek, welche in den Codices Nr. 147, 152,

154 und 156 juridische Handschriften italienischer Herkunft aus dem 14. Jahrhundert

besitzt, zahlt zu ihren Scbatzen das Gebetbuch der zweiten Gemahlin des Kdnigs

Matthias Corvinus, der Beatrix von Arragonien, welches nur auf Fol. 3 a und dem
vorletzten beschriebenen Blatte mit an sich unbedeutenden Miniaturen geziert ist;

letztere deuten auch auf Florentiner Meister. Nach der AuflOsung der beruhmten

Corvinischen BQchersammlung muss das Werk in ungarischen Privatbesitz gekommen
sein, da sich in demselben am Schlusse die handschriftliche Einzeichnung findet:

Petrus Kohary lib. Baro de Czabragh 1605 donum Nicolai Palfy lib. Baronis de ErdOd.

Italienischen Einfluss bekundet auch die mit der Initiale Q verbundene Ge-

stalt des Aristoteles auf Fol. 4 a des KremsmQnsterer Codex Nr. 123, der die Physik

des genannten Philosophen enthalt. Jflnger als diese Handschrift und wohl erst

ins 15. Jahrhundert zu setzen ist der KremsmQnsterer Codex Nr. 151, Ciceros »de

officiis« enthaltend und auf Fol. 39 b und 63 a mit schdnen Initialen und sehr ge-
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sociorumque qui suramam curam adhibuere vt suaue quoque sine vitio lanteque sit

elaboratum. Impressum Venetiis. Anno salutis. MGCGCLXXXI. Die 28. Septembr.c

Eine der glanzendsten Arbeiten, welcbe die Miniaturmalerei Mailands ge-

schaffen hat, findet sich in dem Cod. 89 der Bibiiothek des oberosterreichischen

Benedictinerstiftes Lambach. Die Handschrift, welche aus 522 Pergamentblattern,

30.1 cm X 22 cm besteht, enthalt nach dem die ersten sechs Blatter umfassenden

Kalendarium ein in zwei Spalten geschriebenes Breviarium 15
), welches der Mai-

lander Miniator Francesco de Gastello fur den Stuhlweissenburger Propst Dominicus

Kalmanczay illustrirte. Letzterer ist von 1462 bis 1502 urkundlich nachweisbar

und wurde, nachdem er die Wurde eines Bischofs von Grosswardein und Sieben-

bGrgen bekleidet hatte, Erzbischof von Kalocza. Das Beispiel des Konigs Matthias

Corvinus, der ja die Schreiber und Iliuminatoren von Florenz vielfach behufs

Vermehrung seiner BGcherschatze beschaftigte , hat augenscheinlich auch auf die

Geistlichkeit seines Landes zurGckgewirkt und wie der Bischof von Gran, dessen

prachtiges, vielleicht von dem berGhmten Florentiner Miniator Attavante degli Atta-

vanti gefertigtes Brevier heute sich in Paris (Bibi. nat. Lat. 8879) befindet, suchte

auch der Stuhlweissenburger Propst Dominicus Kalmanczay ein gleiches von Italien

aus zu erwerben. Dass der mit AusfGhrung der Miniaturen betraute Meister, welcher

auf Fol.215a seine Arbeit als »OPVS FRANGISGI DE KASTELLO 1THALLIGO DE
MEDIOLANO* bezeichnet, letztere in der Zeit vollendete, als der Auftraggeber nur

Propst von Stuhlweissenburg war, bezeugen die Qber der Halle auf Fol. 308 a sicht-

baren Worte DOMINICI PREPOSITI ALBENSI(s); sie sind also in derselben Zeit

wie die berGhmten Handschriften fur Matthias Corvinus entstanden.

Die sechs Blatter des Kalendariums sind von prachtigen BordGren umrahmt,

die ausserdem besonders auf Fol. 7 a, 69 a, 88 a, 110 a, 169 a, 211a, 215 a, 269 b,

272 b, 277 a, 308 a, 366 a, 406 a, 410 a, 423 a, 428 a, 441a, 454 a, 473 a in rei-

chem Schmucke begegnen. Die Anordnung derselben ist sowohl in der Zeichnung

als auch in der Farbengebung von grosser Meisterschaft. Blumen und Blattwerk

umschliessen die an den Ecken oder in der Mitte der Rander eingesteilten Medail-

lons, auf weichen wie auf Fol. 7 a, 88 a, 100 a, 169 a, 180 a die Vorgeschichte eines

wichtigen Ereignisses oder die einzelnen Stadien des Verlaufes dargestellt sind.

Wiederholt begegnen Scenen, z. 3. Fol. 88 a unter den nackten Gestalten Mann
und Frau, einander umschlingend, Fol. 180 a das Bad nackter Madchen in einem

Bassin, oder Fol. 308 a die nackten Frauengestalten , die sich heute wohl kaum
mehr in ein kirchliches Erbauungsbuch verirren dGrften. Der Einfluss antiker Vor-

bilder klingt besonders in den beiden das Wappen haltenden Sphinxgestalten , mit

Lowenpfoten und GreifenflGgeln auf Fol. 366 a entschieden durch und die Eberjagd

auf Fol. 308a, sowie der Dudelsackpfeifer auf Fol. 423 a bekunden die Freude an

lebensvoller Wirkiichkeit. Zur Belebung der Flachen, die nicht nur in Gold, son-

dern auch wie Fol. 169a in lichtem Griin, dunklem Blau und Roth, Gberhaupt in

einander syminetrisch entsprechenden Tonen erglanzen und selbst auf Fol. 100 a,

211a und 272b ein mattes Schwarz zeigen, dienen ausser Blumen, FrGchten und

Guirlanden, die namentlich auf Fol. 272 b, 277 a, 308 a, 366 a und 441a stilvoll

ia
) Leider unzuganglich war dem Verfasser die Arbeit des Pauer Janos

>T0rt6nelmi fejteget£s. Hirlapilag tamasztott e KfrdSs f5l6tt : Mi volt Domokos

fehervari, prepost csaladi neve? (Matyas kir. Korabol.) — A mag. tud akademia

filSsen October 10-en 1870-ben. targyalta Pauer Janos, magy. akad. I. tag. Sz.-

FehSrvarott, Ozvegy, Szammer Paln6nal 1870.«
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die in einer Wanne zwischen Anna und Joachim liegt, und erhalt links ihre Fort-

setzung in der Erziehung der Auserwfihlten, die neben zwei Gefahrtinnen sitzt und

selbst, mit einem Buche versehen, den Unterweisungen der Mutter aus einem

anderen folgt. Die Mitte der Oberleiste zeigt die Vermahlung Maria mit Josef

durch den Hohenpriester, wahrend links davon die Verkundigung und rechts die

Heimsuchung sich abspielen. Den Abschluss des Ganzen bildet in dem 3.8 cm X
4.8 cm A der zweiten Spalte des Textes die Gottesmutter, welche mit gefalteten

Handen vor dem strahlenumflossenen, eben geborenen Kinde kniet.

Die 3.1 cm X 3.7 cm Beschneidung Christi auf Fol. 97a bietet zwischen

Maria und dem das Messer erhebenden Priester den nackten Christusknaben, welcher

auf einem grQnen, rothgesaumten Altare sitzt.

Die vier Eckmedaillons des Rahmens von Fol. 100 a, dessen untere Leiste

wieder das Wappen des ersten Besitzers zeigt, sind mit den separirten Gestalten

der bl. drei Konige und rechts unCen mit einer Darstellung ausgefGllt, welche die

Genannten in eifriger Berathung uber ihren beabsichtigten Zug vorfQhrt. Das Re-

sultat desselben bat der Kunstler mit der 3.1 cm X 3.5 cm Anbetung der Wei-

sen in der ersten Textspalte veranschaulicht , wo der knieende Konig die Fusse

des auf dem Schoosse der Mutter sitzenden Kindes inbrunstig kflsst, wahrend die

beiden andern mit ihren Gaben seitw&rts stehen.

Wahrend bisher die dem Texte verbundene Darstellung den Abschluss jener

auf dem Rahraen gebildet haben, beliebt es dem Meister auf Fol. 169 a den umge-

kehrten Weg einzuschlagen. In der ersten Textspalte dieser Blattseite lasst er

narolich mit genauer Anlehnung an Matth. 21, 1 in dem 2.5 cm X 3.5 cm A den

Herrn zwei Jflnger entsenden, um die Eselin und deren Fullen fur seinen Einzug

in Jerusalem herbeizuholen, Rechts zeigt das Medaillon in der Mitte des Rahmens

die Fortsetzung der heil. ErzShiung, da einer der JQnger beide Thiere unter Zuhilfe-

nahme eines Stockes herantreibt. Die untere Leiste ziert der Einzug Christi

in Jerusalem. Dem Herrn, welcher Gber die von einem Jiinglinge ausgebreiteten

Kleider hinreitet, und die Rechte segnend erhebt, folgen die buntgekleideten Junger

nach der im Hintergrunde sich aufbauenden Stadt, vor welcher eine Gruppe von

drei die H&nde faltenden Mannern und ausserdem eine Frau mit einem Manne des

Kommenden barren; andere eilen aus dem Thore, wShrend zwei Jiinglinge auf

dem Baume neben dem Herrn Zweige abbrechen und herabwerfen, die ein dritter

diensteifrig auf den Weg streut.

Fol. 180a bietet eine Darstellung des Leidens Christi, deren Zusammenhang

leider dadurch unterbrochen wird, dass der untere Theil des Rahmens von unver-

standiger Hand abgeschnitten wurde. Ueber dem sehr klein gehaltenen letzten

Abendmahle, das sich auf der Mitte der linken Verticalleiste befindet, erscheint in

der Rahmenecke die Gefangennahme Christi im Garten , bei welcher Petrus fiber

des Herrn Befehl das Schwert in die Scheide versorgt, wahrend der Knecht noch

auf dem Boden liegt. Die Mitte der Oberleiste zeigt Christus vor Pilatus, der mit

dem Scepter in der Rechten thront, wahrend das rechte Eck medaillon derselben

die Geisselung durch zwei Henker in einer S&ulenhalle enthalt; unter letzterer ge-

wahrt man in der Mitte der rechten Verticalleiste den Gekreuzigten zwischen Maria

und Johannes. Die untere Querleiste mag vielleicht die Kreuzabnahme und die

Grablegung enthalten haben ; denn in dem 4 cm X 4.5 cm R der ersten Textspalte

bildet die Auferstebung Christi, welcher mit segnend erhobener Rechten und der

weissen Fahne in der Linken aus dem von schlafenden Wachtern umgebenen Grabe

aufsteigt, den Abschluss des Ganzen.
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Die zweite Textspalte auf Fol. 199 b, dessen untere Leiste wie Fol. 206 a und

211a das Wappen Kalmanczay's bietet, zeigt eine 8.8 cm X 4.2 cm Himmelfahrt
Ghristi in der gewohnlichen Auffassung, namlich so, dass der in weissem Ge-

wande Entschwebende noch zur Halfte den Aposteln sichtbar ist.

Dem rosafarbenen 4.3 cm X 4.5 cm V auf Fol. 206a ist die Herabkunft
des heil. Geistes in Taubengestalt iiber die Apostel verbunden, wahrend das die

gleichen Dimensionen einhaltende D auf Fol. 211a eine Darstellung der Dreieinig-

keit umschliesst, auf welcher Gott Vater mit ausgebreiteten Armen das Kreuz mit

Christus halt, fiber dessen Haupte die weisse Taube sichtbar wird.

In dem rosafarbenen 4.1 cm x 4.5 cm S auf Fol. 215 a kniet vor einem weiss-

gedeckten Altare, dem auch ein roth und grfln behandeltes Antipendium, ein gol-

dener Leuchter und ein Buch zum Schraucke dienen, mit erhobenen Handen der

erste Eigenthumer des Breviers, dessen Wappen diesmal wie auf Fol. 269 b in der

Mitte der oberen Leiste erscheint. Ueber der Alba liegt ihm eine dunkelrothe

Planeta, indess ein Diener hinter dem Knieenden, neben welchem das Pedum sicht-

bar wird, die mit verschiedenfarbigen Steinen besetzte Infel trfigt. Unten am Altar-

tische liest man auf einem schmalen Streifen DOMINICI, den Namen des Bestellers,

und in schwarzen Lettern auf weissem Bande, das sich in dem Goldgrunde des

linken Seitenrahmens um einen grGnen Stamm schlingt, jenen des Miniators aus

den schon fruher erwahnten Worten OPVS FRANCISCI DE KASTELLO ITHAL-

LICO DE MEDIOLANO.
Auf Fol. 269b ist in der unteren Leiste die Begegnung des in Begleitung

dreier J linger auf Jericho zuschreitenden Herrn mit dem Obersten der

ZOllner Zachaus dargestellt, der auf den Baum gestiegen ist, um Christus sehen zu

konnen. Das rosafarbene 3.6 cm X 4.2 cm V der ersten Textspalte zeigt Johannes den

Taufer, welcher neben einem Begleiter die Hande mahnend gegen das auf dem Berge

liegende Jerusalem erhebt und ein von einem Stricke zusammengehaltenes gelbes

Gewand tragt. Mit derselben Kleidung prasentirt sich der Tfiufer auch neben dem

8.6 cm X 3.9 cm J der ersten Textspalte von Fol. 272 a und lenkt mit ausge-

streckter Rechten die Aufmerksamkeit seiuer beiden Begleiter auf das vor ihm

liegende weisse Lamm; das Wappen Kdlmanczay's erscheint hier wie auf Fol. 277a,

366 a, 406 a, 410 a, 428 a, 441a, 454 a, 473 a in der Mitte der unteren Leiste.

In dem 3.8 cm X 4.2 cm rosafarbenen G der zweiten Spalte von Fol. 277 a

nahert sich die Taube des heil. Geistes dem Munde der auf weissen Kissen unter

blauer Decke schlummernden Maria, deren Gemach durch das Flammchen einer

auf dem Fenster stehenden Lampe erhellt wird.

Der reiche Rahmen von Fol. 308 a, dessen obere Leiste wie auf Fol. 328 a

das Wappen tragt, bietet links 3 cm >J 2 cm in einer schOn gewOlbten Halle vor

Maria mit dem Kinde einen die Hande demfithig erhebenden Mann in knieender

Stellung; daruber ist zu lesen DOMINICI PREPOSITI ALBENSI(s), wodurch auch

die PersOnlichkeit des Betenden bezeichnet wird. In dem 4.2 cm X 3.5 cm Mittel-

medaillon recti ts vollziebt sich dem Texte entsprechend die Reinigung Maria,

welche in Begleitung einer Frau mit gefalteten Handen sich dem Priester nahert,

der vor dem kuppelformig abschliessenden Gotteshause erscheint, wahrend in der

zweiten Textspalte die 3.7 cm X 4.1 cm Darstellung einer ruhenden Frau begegnet.

Wunderlich nimmt es sich aus, dass der Miniator die untere Leiste mit der gut

bewegten Sauhatz geziert hat.

Das 3.7 cm X 4 cm H auf Fol. 328 a bietet die gewohnliche Darstellung der

Verkundigung Maria, bei welcher Gott Vater mit segnender Rechten und die
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vor ihm hinfliegende Taube recht fein ausgearbeitet sind ; dem kleinen rosafarbenen

D von Fol. 351a ist die Gestalt des greisen Sacerd(os) Zacharias mit gefalteten

Handen verbanden.

Auf Fol. 366 a fesselt nicht bloss die meisterhafte Behandlung der Bordure,

sondem auch die in das 3.8 cm X 4.2 cm A eingestellte Heimsuchung Maria.

In dem Rahmen von Fol. 406 a gewahrt man drei Medaillons mit Heiligen

aus dem Ordensstande. Die Nonne der oberen Leiste, in der Linken ein rotbes

Herz und in der Rechten ein offenes Buch haltend, aus welchem eine Lilie und

ein Kreuz hervorkommen, darf wohl auf die hi. Brigitta gedeutet werden, wogegen

auf dem rechten Seitenrahmen der Monch, in dessen Haupte ein Schwert steckt IS
),

wahrend die Rechte einen grunen Palmzweig und die Linke ein Buch tragt, als

der hi. Meinrad bezeichnet scheint. Die Nonne in dem linken Mittelmedaillon,

welche unterhalb des Halses rechts eine mit einem Schwerte beigebrachte Wunde
hat und ein Buch nebst einem Palmzweige in der Rechten halt, durfte auf die

hi. Lucia zu beziehen sein, die auch in Nonnenkleidung erscheint, da sie sich zum

Danke fur die wunderbare Heilung ihrer Mutter zu Gunsten der Armen ihrer

irdischen GQter entausserte 14
).

Die Darstellung auf Fol. 410 a, welche in dem 3.5 cm X 4.2 cm V erscheint,

kann mit der Transfiguration in Verbindung gebracht werden. Die drei im

Vordergrunde kauernden und betenden JQnger passen genau auf die bei Matth. 17, 1

und Marc. 9, 1 erwahnten Petrus, Jacobus und Johannes, wahrend die beiden uber

ihnen sichtbaren Manner vor Ghristus, dessen Kreuz schwach angedeutet ist, auf

Moses und Elias zu beziehen sind. Die Anwesenheit Gott Vaters, dessen Rechte die

goldene Weltkugel tragt, sowie die herabflatternde Taube warden durch Matth. 17, 5

und Marc. 9, 7 berechtigt erscheinen.

Die obere Rahmenleiste auf Fol. 423 a bietet den Herrn mit dem Kreuzesstabe

in der Linken, wahrend auf der unteren der Tod Maria sich abspielt. Vor der

hi. Jungfrau, die, von einem Jflnger unterstQtzt, auf dem Lager sitzt und die Sterbe-

kerze in der Hand halt, kniet der aus einem Buche betende Petrus, an dessen Seite

das Weihwassergefass sichtbar ist; die ubrigen Junger vertheilen sich in guter

Gruppirung um das Lager. Als Fortsetzung dieses Vorganges ist die in der zweiten

Textspalte eingeschaltete 3.8 cm X 4.3 cm Darstellung der Himmelfahrt Maria

zu betrachten; die mit gefalteten Handen aufwarts schwebende Maria wird von

Engeln emporgetragen. In den Medaillons der Verticalleisten ist links das Wappen
des ersten Besitzers und rechts ein bartiger Greis zu sehen, der aus einem Buche

betet. Aeusserst befremdend scheint es heute, dass der Miniator den Tod der Maria

zwischen zwei nackte Reiter eingestellt hat, von denen der eine den Dudelsack blast.

Bei dem Abscbnitte >De festo sanctissimi regis Stephani* in der zweiten Spalte

von Fol. 428 a begegnet in dem 3.8 cm X 4.2 cm rosafarbenen A der auf prachtigem

Throne in goldschimmernder Kieidung sitzende Heilige mit dem Scepter in der

Linken und dem Reichsapfel in der Rechten. Der linke Seitenrahmen zeigt auf

dieselbe Weise wie Fol. 215 a den Namen des Miniators in den Worten FRANGISGE .

DE . CASTELLO . ITALICO.

w
) Hack, Der christliche Bilderkreis, Schaffhausen 1856, S. 296. Doch k6nnte

mit dem in den Kopf gehauenen Schwerte auch Petrus Martyr gemeint sein, der ja

im Dominikanerkloster zu Mailand beerdigt worden war; vergl. dazu Hack a. a. 0.,

S. 299. Einem Mailander Miniator ware diese Figur entschieden bekannter gewesen.

") Hack a. a. 0., S. 309.
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In dem 8.7 cm X 4 cm S auf Fol. 441a erscheint nochmals die Geburt
Maria in einer von Fol. 88a etwas abweichenden Darstellungsweise , indem nam-

lich neben der auf dem Lager ruhenden hi. Anna eine Frau das Kind emporhalt.

Mit dem 3.8 cm X 4.2 cm £ ist auf Fol. 454 a die Gestalt des prachtig aus-

gerflsteten hi. Michael verbunden, dessen Rechte seinem Amte geraass das Schwert

fQhrt, wfthrend die Linke eine Waage halt. Zu dem Feste Allerheiligen zeigt

sich in dem 3.6 cm X 4.2 cm G der ersten Spalte auf Fol. 473 a eine ziemliche

Anzahl lebendig gruppirter Heiligen, von denen bei dem Mangel an Aitributen fast

alle nicht naher bestimmt werden kOnnen.

Das rosafarbene 3.2 cm X 4.1 cm V in der zweiten Textspalte von Fol. 496 a

umschliesst die liebliche Gestalt der hi. Katharina, deren Rechte auf dem Rade

runt, indess die Linke das aufwarts gerichtete Schwert tragt. Den Abschluss des

Miniaturenschmuckes bilden in dem 3.8 cm X 4.3 cm E der zweiten Spalte auf

Fol. 499 a die beiden Apostel Petrus und Paulus, ersterer mit dem Schlfissel in der

Rechten, letzterer mit dem Schwerte in der Linken, beide lebenswahre, kraflige

Figuren.

In alien Miniaturen zeigt sich der Illuminator Francesco de Castello als ein

tftchtiger Zeichner, dem fQr eine ausserst geschmackvoile Behandlung der Blatt-

umrahmungen eine hOchst lebhafte Phantasie und kflnstlerisch gelauterter Geschmack,

fQr die immerhin gelungenen Bilder ein nicht unbedeutendes Compositionstalent

zu Gebote standen. Zur Bildung der Buchstabenkorper verwendet er nicht bloss

Thiermotive, wie zu dem D auf Fol. 18 b den Drachen, aus dessen Rachen eine

KrOte hervorspringt , oder dem H auf Fol. 328 a, sondern baut dieselben auch aus

architektonischen Details auf, z. B. das B auf Fol. 7 a oder das A auf Fol. 69a.

Die Pforte, welche sich in der Verkflndigung Maria auf Fol. 88 a findet, die Saulen-

halle der Geisselungsscene auf Fol. 180 a und die kuppelformig abschliessende Kirche

bei der Reinigung Maria auf Fol. 308a zeigen einen der Architektur nicht zu

feme stehenden Miniator, dem gerade fQr die letzterwahnte Darstellung die Mai-

lander Kuppelbauten des grossen Bramante zur Anregung gedient haben konnten.

Die Figuren der Bilder sind mit viel Verstandniss gezeichnet, wenn auch die Be-

handlung des MuskulOsen, z. B. in den spielenden Putti der Bordure von Fol. 7 a

und den weiblichen Figuren des Rahmens auf Fol. 180 a und 308 a, mitunter zu

derb wird und vom Streben nach Realem geleitet, die Grenzen des erlaubt Schflnen

Qberschreitet. Den ausserst sorgsam modellirten KOpfen mit dem fein behandelten

Haare ist der Ausdruck grdsster Lebendigkeit eigen, die nie fiber das Wesentliche

der Situation hinausgeht, aber dasselbe vollkommen erfasst. Der Faltenwurf der

Gewandung, der hie und da noch etwas unruhig ist, wird durchaus durch die Be-

wegungen der Gestalten verstandnissvoll motivirt und das Landschaftliche bis auf

die BSume, deren Aeste z. B. auf Fol. 308 a wie von einem Punkte nach alien

Seiten verlaufende Strahlen behandelt sind , mit Geschick und Liebe durchgebildet.

Interessant ist auch die Behandlung des Nimbus, welcher vorwiegend noch als

hinter dem Kopfe stehende Scheibe erscheint, aber auch wie auf Fol. 269 b in der

seit Masaccio ublich gewordenen Weise zum rein plastischen Objecte wird und Qber

dem Kopfe schwebend alle Bewegungen desselben begleitet. Die ganze Fertigkeit,

einen Vorgang lebenswahr und anschaulich zu schildern, bekundet ausser der Bade-

scene auf Fol. 180 a besonders die Eberjagd auf Fol. 308 a, wo das von drei Hunden

geplagte und von einem Jager verfolgte Thier einem zweiten Waidmanne zugejagl

wird, der fachgemass seinen Speer demselben entgegenhalt ; auch die Pferde-

bewegungen auf Fol. 100 a sind der Wirklichkeit abgelauscht. In dem betenden
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Priester auf Fol. 215 a, der durch das unten am A1tare sichtbare DOMINICI als der

Besteller der Arbeit bezeichnet erscheint, tritt das Streben nach Individualisirung

und Portratahnlichkeit vollendet zu Tage. Vortrefflich ist auch die Farbengebung

des Meisters, welcher der hftchst discret gebaltenen Gouachemalerei dennoch die

lebbaftesten Tone zu entlocken versteht und Haare und Gewander mit fein ver-

tbeilten und sorgsam durchgefQhrten Goidschraffirungen hflht und belebt; doch

drangt sich in die Schatten der Gesichter mehrmals zu viel Grau ein.

In jeder Beziehung bewundernswerth bleiben die schon frQher gewurdigten

Blattumrahmungen , so dass sicb in der That alles harmonisch verbindet, um das

Brevier, welches Francesco de Ciastello fur den Stuhlweissenburger Propst Dominicus

Kalmanczay miniirte, unter die bervorragenden Leistungen der Miniaturmalerei

Oberitaliens einreihen zu dflrfen. Jedenfalls hat Francesco de Castello unter den

zieralich zahlreichen Miniatoren Mailands 1§
), nach deren hie und da begegnendem

Brauche lfl
) er sich stolz DE MEDIOLANO nennt, eine bedeutende Stelle eingenommen.

Nicht viel jOnger als das zuletzt behandelte Denkmal ist der Kremsmflnsterer

Codex Nr. 60, dessen 386 Pergamentblfitter, 19 cm X 13.4 cm, gleichfalls ein Brevier

enthalten. Da die Jahreszahlen der dem Kalendarium vorausgesandten Tabellen

auf Fol. 3 a von 1467 bis 1494 reichen, wird man die Vollendung der Handschrift

vielleicht auf 1466 oder 1467 ansetzen dflrfen. Mit Fol. 21a beginnen die Minia-

turen ; in dem rosafarbenen 3.8 cm X 3.5 cm B schlagt der gekrOnte David in

grflnem Mantel fiber rothem Unterkieide mit der Rechten die Harfe. In der unteren

Leiste des ausserordentlich reich verzierten Rahmens liegt ein Wappenschild ; in

dem zinnoberrothen Grunde desselben schreitet ein gelblich gehaltener Lowe mit

aufgerichtetem Schweife einen grfinen Berg hinan und tragt in beiden Vordertatzen

eine grime Stange, an der eine weisse Fahne mit rothem Kreuze flattert.

Nebst zahlreichen Initialen, die in sehr satten Farben vom Goldgrunde sich

abheben, findet sich eine grossere Miniatur nur noch auf Fol. 93 a, wo »Incipit ordo

breuiarii per anni circulura secundum consuetudinem monachorum siue loci specus

ordinis sancti benedictU. Das F Qberdeckt die auf blauem Grunde erscheinende

Figur des hi. Felix, in dessen linker Hand das Schwert zu sehen ist. Auf dem
unteren Rande erscheint ein Bischof im vollen Ornate, mit dem Pedum in der

Linken, wahrend die Angel mit dem weissen Fische in seiner Rechten ihn als den

hi. Zeno sicherstellt 17
). Zwischen ihm und dem in Ordenstracht auftretenden

hi. Benedict, der Pedum und Buch in den Handen tragt, hebt ein gleichfalls reich

gekieideter knieender Bischof — vielleicht der hi. Timotheus (?) — einen Stein mit

beiden Hftnden fiber sein Haupt empor. Am ausseren stark beschnittenen Seiten-

rande gewahrt man zwei Heiligenfiguren in Ordenstracht, deren eine als die heil.

Scholastica zu deuten ist. Sowohl die Beziehungen auf die >Consuetudo loci specus

ordinis sancti benedictU, mit welchem Orte wohl nur das bei Subjaco liegende

Kloster Sacro Speco gemeint zu sein scheint, wo die Wiege des Benedictinerordens

stand 18
), als auch die Einreihung des hi. Zeno , der ja hauptsachlich in der kirch-

lft
) Gerolamo d\Adda, L'Arte del Minio nel Ducato di Milano dal secolo XIII

al XVI, im Archivio storico lombardo, Milano, 1885.
16

) Gerolamo d'Adda a. a. 0. S. 554 verweist auf einen Zeitgenossen, der sein

Werk von 1467 als Opus fratris Philippi de Medioiano bezeichnet.

") Herzog, Realencyklopadie ffir protestantische Theologie und Kirche, XVIII,

S. 490.
,8

) Mabillon, Annales ordinis s. Benedicti, I, S. 4, 5, 37, 55.
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lichen Tradition Veronas iebte, verweisen die Herstellung dieses Brevieres sicher

nach Italien. Ob dasselbe fQr Sacro Speco selbst angefertigt wurde, kann sich

vielleicht durch das Wappen auf Fol. 21 a eruiren lassen 19
) ; die etwas monotone

Behandlung des sonst anmuthenden Rahmens zeigt einige Verwandtschaft mit dem

Miniator Liberale da Verona.

Dem Orte der Entstehung nach lasst sich wohl auch das »Breviarium mo-

nasticum congregationis sanctae Justinaec bestimmen, das sich heute, 563 Pergament-

blatter 15 9 cm X 113 cm zahlend, in dem Codex Nr. 746 a der Admonter Stifts-

bibliothek befindet. Auf Fol. 8 a >Incipit psalterium monasticum secundum morem

monachorum congregationis sancte iustine de padua ordinis sanctissimi patris nostri

Benedicli de nursia.* In dem 2.7 cm X 3 cm B desselben Blattes erscheint wieder

der zu den Wolken aufblickende , gekronte David, welcher sein Saiteninstrument

auf dem Schoosse halt. Der wie auf Fol. 72 a sehr geschmackvol 1 mit Blumen

decorirte Rahmen enthalt in der Mitte der rechten Seitenleiste ein Medaillon mit

dem Brustbilde des Propheten »Geremia«, der einen blauen Mantel und eine weisse,

turbanahnliche Kopfbedeckung tragt und ein Sprucbband halt, dessen nicht lesbare

Worte sich entsprechend der unten eingestellten VerkGndigung Maria auf * Jer. 31, 22

beziehen mOgen. Die letzterwahnte Scene fQllt die untere Rahmenleiste. Neben

niedrigem Strauchwerk beugt Gabriel, den Lilienstengel in der Rechten haltend,

das Knie vor Maria, die in einer Saulenhalle neben einem Pulte kniet und die

Hande faltet. Von der Linken des aus den Wolken hervorblickenden Gott Vaters

gehen Strahlen aus, auf welchen die Taube gegen die hi. Jungfrau hinabgleitet

Mit Fol. 88 a >Incipit breuiarium monasticum secundum consuetudinem monachorum

congregationis de obseruantia sancte iustine seu unitatis ordinis sanctissimi patris

nostri benedicti et sororis scolastice.< In der Mitte der rechten Seitenleiste kniet

vor Maria mit dem Kinde eine Nonne in schwarzem Habit, die wohl als hi. Scho-

lastica zu deuten ist, wahrend das Medaillon der unteren Leiste den hi. Hieronymus

zeigt; derselbe betet neben dem Lflwen vor dem Crucifixe, halt einen Rosenkranz

in der Linken und eine Sanduhr in der Rechten, und wird durch den hinter ihm

liegenden Cardinalshut sichergestellt. Der Heilige, welcher in der Mitte von Fol. 88a

ein Schwert in der Rechten und ein Buch in der Linken tragt , ist auf den heil.

Paulus zu beziehen.

Das rothe 1.7 cm X 1.8 cm auf Fol. 121 b umschliesst den in rothe Dal-

matica gekleideten hi. Stephan mit Buch und Palme in den Handen und dem die

Schadeldecke zertrQmmernden Steine auf dem Kopfe, indess derselbe Buchstabe auf

Fol. 125 b die Hinmordung der >unschuldigen Kinder* durch einen Henker zeigt,

der das mit der Linken emporgehaltene Kind mit dem Schwerte zertheilt, und auf

Fol. 277 b eine Monstranz umgibt.

Fol. 343 a erscheint in dem 2.6 cm X 2.7 cm rosafarbenen D der hi. Satur-

,0
) Die Thatsache, dass verschiedene Klosterbibliotheken Breviere besitzen,

die per circulum anni secundum consuetudinem eines bestimmten Klosters angelegt,

ffir letzteres zunacbst bestimmt und manchmal auch in demselben angefertigt wur-

den, lasst es zu, sofort vor allem an Sacro Speco zu denken. Besitzt doch z. B. die

Stiftsbibliothek von St. Florian im Codex XI. 398 ein Brevier, nach der Einzeich-

nung auf Fol. 157 a >Scriptum est hoc breviarium anno domini 1512«, welches per

circulum anni secundum ordinem et modum ecclesie sancti floriani martiris ein-

gerichtet und nach dem auf Fol. 94 b angegebenen Officium s. Floriani wohl in

St. Florian selbst gescbrieben ist
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ninus mit Buch und Palme und in dem Medaillon der unteren Rahmenleiste der

Erzengel Michael, dessen Linke die goldene Waage halt, w&hrend er die von der

Hechten gefflhrte Lanze nach dem vor ihm iiegenden Teufel stOsst. Beim Feste

Benedicti abbatis auf Fol. 389 a gewahrt man in einem den heil. Ordensstifter

in pontificalibus. Auf die Verkflndigung Maria von Fol. 393a, deren Details

sich nur unwesentlich von jener auf Fol. 8 a unterscheiden , folgen mehrere kleine

Heiligengestalten , von denen der noch ziemlich unbeholfene Johannes der Taufer

auf Fol. 413 a, die mit ihren Attributen ausgestatteten Apostel Petrus und Paulus

auf Fol. 420 a und Jacobus auf Fol. 439 a einige Beachtung verdienen. Der Marien-

legende sind auf Fol. 428 b die Heimsuchung, 443 a Maria de nive, auf welche in

knieender Stellung der Schnee herabwirbelt , 460 a die Himmelfahrt und 469 a die

Geburt Maria entnommen, indes Fol. 446 b eine kleine Darstellung der Transfigu-

ration erscheint. Die auf Fol. 562 und 563 bis auf 1437, 1439 und 1440 zurQck-

reichenden Jahreszablen machen es wahrscheinlich, dass das Admonter Breviarium

monasticum noch vor diesen Jahren entstanden ist und somit zu den frGhesten

Miniaturwerken der Renaissance gehort. Der Stil der Miniaturen und Schriftzeichen

lasst es sofort wahrscheinlich werden, dass das nach dem Hausgebrauche des Klosters

St. Justina in Padua zusammengestellte Brevier auch fOr dies Kloster und in Padua

gefertigt wurde ; erscheinen doch die beiden wichtigsten Ordensheiligen der »mona-

chorum congregationis de obseruantia sancte iustine seu unitatis ordinis sanctissimi

patris nostri benedicti et sororis scolastice* auf Fol. 88 a und 389 a. Dass aber das

Kloster St. Justina spater einheimische Krafte, wie einen Benedetto Bordone, mit

der Herstellung prachtiger ChorbQcher betraute und eine Menge Illuminatoren be-

schaftigte 20
), scheint die Folge einer immer mehr um sich greifenden Vorliebe fiir

werthvolle Miniaturwerke im neuen Stile zu sein, welcher in dem Admonter Bre-

viarium monasticum noch theilweise mit der Tradition des fruheren ringt. Die

Zeichnung ist in den Borduren zwar von einer bedeutenden Eleganz der Linien-

fflhrung und gutem Geschmacke, der besonders in der Durchbildung der virtuos

mit der Feder gezeichneten und trefflich colorirten Blumen eine seltene Feinheit

erreicht, steht aber in den Bildern selbst noch unter einer gewissen Befangenheit,

die das NatQrliche mehr anstrebt als gibt. Nicht ohne Interesse ist femer die

Thatsache, dass der Illuminator, welchem die lebhaftesten Farben zu Gebote stehen,

noch nicht nach Art der Miniatoren aus der zweiten Halfte des 15. Jahrhunderts

zur Betonung des Lichtes die HOhung durch feine Schraffirung mit Muschelgold,

die z. B. auch im Lambacher Breviere des Dominicus Kalmanczay begegnete, in

Anwendung bringt, sondern z. B. auf Fol. 8a, 72a und 343a die Buchstabenorna-

mente einfach mit Weiss h6ht; dadurch tritt er der Technik der fruheren Periode

n&her. Die Gesichtsfarbung, welche auf Fol. 8 a beim Propheten Jeremias ziemlich

bleich ist, zeigt nicht minder hie und da starkere Betonung weisser Lichter. Aucb

das Unruhige des Faltenwurfes rflckt das Breviarium monasticum in eine kGnst-

lerisch noch weniger vollendete Periode hinauf, in welcher vielleicht der nach

Vasari bekannte Lancilao, der Schuler des Don Bartolommeo della Gatta, in Padua

hochgesch&tzt wurde ; ein schwaches Nachklingen sienesischer Details tritt aber ent-

schieden zurflck gegen die Beziehungen zu den Florentiner und Veroneser Miniaturen.

,0
) Woltmann-WOrmann, Geschichte der Malerei, II. S. 351.
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V

Chronologisches Verzeichniss der Werke Hans Burgkmair's

des Aelteren 1473—1531.

Von Richard Muther.

Es soil kein Katalog sfimmtlicher Werke des Meisters gegeben, sondern

die 40jfihrige Thatigkeit desselben von 1490 bis 1530 an der Hand der datirten

und datirbaren Bilder, Zeichnungen und Holzschnitte betrachtet werden. Na-

mentlich wird auch versucht, Burgkmair's Antheil an den grossen Holzschnitt-

folgen Kaiser Maximilians, dem Weisskunig, dem Triumphzug und den oster-

reichischen Heiligen genau festzustellen.

1490. Gemfilde.

1. Brustbild des Strassburger Predigers Johannes Geiler von Kaisersperg

im Priesterornat mit einer schwarzen Kappe auf dem Haupte. Auf der Ruck-

seite die Inschrifl: 1490. Doctor Johannes Gailer von Kayersperg Praedicant

zu Strassburg. Von Hans Burgkmair Maler gekonterfet was 17 Jar alt Dem

Hern und Bischofen Friderich grauen zu Hohen Zollern. Schleissheimer Galerie

Nr. 141. Vergl. das N&here fiber dieses wichtige Bild , das ein neues Licht

auf die Jugendentwicklung des Meisters wirft, in meiner Biographie Burgkmair's

in der Zeitschrift filr bildende Kunst 1884, Heft 11 u. 12.

1501.

2. Die Petersbasilika. Breite, spitzbogige Bildtafel in zwei Abtheilungen

fiber einander, von der Klosterfrau Anna Riedler gestiftet und mit 45 Gulden

bezahlt. In der obern Abtheilung Ghristus am Oelberg betend, in der untern

auf dunklem Grunde der Papst neben der Madonna und dem Kinde auf gol-

dener Kathedra vor der Petersbasilika thronend, von den 14 Nothhelfern urn-

geben. Auf einem Inschriftenband in der Rechten des Papstes die Jahrzahl

1501. Augsburger Galerie Nr. 19.

1502.

3. Die Basilika San Giovanni in Laterano. Breite, dreitheilige Bildtafel

in gothischer Giebelform, von der Klosterfrau Barbara Riedler gestiftet und

mit 64 (oder 54) Gulden bezahlt. Im oberen Bogenfelde des Mittelbildes sieht

man die Geisselung Ghristi, darunter die Himmelfahrt des Evangelisten Jo-

hannes. Die rechten Seitenbilder zeigen oben die Berufung des Johannes zum
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1

Apostelamt, darunter die Erweckung der Drusiana und die Vision auf Patmos,

die linken Seitenbilder oben das Martyrium des Johannes, darunter das Wunder

mit den Hdlzern und Kieselsteinen, die er in Gold und Edelsteine verwandelt,

und das Wunder mit dem vergifteten Kelch des heidnischen Oberpriesters

Aristodemus. Auf einem Steinpfeiler des Mittelbildes die Inschrift: Hanns

Burgkmair 1502. Augsburger Galerie Nr. 20—22.

1504.

4. Die Basilika Sta. Croce. Breite, dreitheilige Bildtafel in Spitzbogen-

form, von Veronica Welser gestiftet und mit 187 Gulden bezahlt. Im obern

Bogenfelde des Mittelbildes sieht man Christus am Kreuz, darunter die Kirche

Sta. Croce, zu der viele Pilger wallen, auf den Seitenbildern die Legende der

hi. Ursula und ihrer 11000 Jungfrauen. Ueber dem Eingang zum Vorhof der

Kirche die Inschrift: »Hanns Burgkmair M(aler) vo Augsburg Anno 1504. Die-

ser Zusatz »Maler von Augsburg€ deutet darauf hin, dass das Bild ausserhalb

Augsburgs, wahrscheinlich in Italien, entstand. Augsburger Galerie Nr. 24.

Wahrscheinlich gleichzeitig:

5. Der Ursula-Altar. Altarbild rait zwei Fliigeln. Auf dem Mittelbild

der Tod der hi. Ursula und ihrer Jungfrauen in der Nahe von Coin. Auf dem

linken Flugelbilde der Konig der Hunnen an der Spitze seiner Krieger, auf dem

rechten mehrere mit Beute beladene Schiffe. Auf den Aussenseiten der beiden

Flugel St. Georg und S. Ursula monochromatisch. Dresdener Galerie Nr. 1789.

1505.

6. Der hi. Sebastian und der Kaiser Maximilian unter einem Portale vor

einem von Engeln gehaltenen goldgewirkten Teppiche. Bez.: Johann Burgk-

mair Pictor Augustanus Faciebat MDV. Nfirnberg, Germanisches Museum

Nr. 151.

7. Der hi. Christophorus tragt das Jesuskind; zur Seite der hi. Vitus.

Bez.: Joann Burgkmair faciebat An MDV. Nurnberg, Germanisches Museum
Nr. 152.

1507.

8. Altartafel aus dem Katharinenkloster. Im Mittelbilde oben Christus

und Maria auf prachtvollem Renaissancethron, von unabsehbaren Engelschaaren

umgeben; unten sowie auf dem rechten und linken Flugelbilde Gruppen von

Patriarchen, Propheten und Heiligen. Auf dem Sockel des Thrones die In-

schrift: J. Burgkmair Pingebat 1507. Augsburger Galerie Nr. 6—8.

Holzschnitte.

9. Das Portrat des gekrfinten Dichters Conrad Celtes. Er ist in Halbfigur

unter einem Bogen mit . allegorischen Figuren dargestellt , wie er die Hande

fiber seine vor ihm liegenden Biicher kreuzt. Auf dem umschlungenen Bande

steht : Exitus acta probat qui bene fecit habet. Oben zu den Seiten des Bogens

Mercur und Apollo , unten zwei Trauergenien , auf dem breiten Rande acht

lateinische Zeilen, unter der letzten Zeile des Textes ein Tafelchen mit den

Buchstaben H B. Dies ist das Sterbebild des Conrad Celtes, welches dieser

(f 1507) sich selbst schneiden Hess. Passavant 118, Naumann's Archiv II.

S. 143, Abbildung in Hirth's Kulturgeschichtl. Bilderbuch Nr. 501 u. 502.
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10. St. Lucas malt das PortrSt der Jungfrau, die, das Kind auf dem

Schooss, von vier rausicirenden Engeln begleitet, unter einem Portikus sitzt

In der Mitte unten das Monogramm H B, oben am Fries die Jahrzahl 1507.

Bartsch Nr. 24.

1508.

11—15. Der Konig von Gutzin, Folge von funf Blattern, h. 28, br. 21 cm.

11. 1) Bewohner von Gennea und Allago. In Gennea ubt sich ein

nackter Mohr, dessen Arme von vielen Goldspangen bedeckt sind, im Speer-

wurf, w&hrend links sein kleiner Junge tanzt und rechts sein nacktes Weib

mit einem Kinde auf einem Baumstumpf sitzt. Wahrend die Bewohner von

Gennea nackt sind, tragen die von Allago Mantel und Thierfelle und an den

Fiissen grosse tellerformige Sandalen.

12. 2) Araber und Grossindier. Die Araber zeichnen sich durch prfichtige

Kleidung, goldgestickte Mantel, hellen Lendenschurz, Schnabelschuhe und

reiche Goldspangen aus, wahrend in Grossindien ein einziger Lendenschurz

zur Bekleidung genfigt.

18. 3) Mehrere andere Gruppen nackter Indier stehen in der Lichtung

eines Laubwaldes. Im Vordergrunde eine weidende Heerde, im Hintergrunde

Kameele, die mit Schatzen beladen durch einen Hohlweg ziehen.

14 u. 15. 4 u. 5) Der Konig von Gutzin wird von vier Wilden auf einer

Bahre getragen, voraus und dahinter gehen seine Unterthanen, von denen die

einen verschiedene Instrumente spielen, die anderen Waffen tragen. Der Marsch

richtet sich nach rechts, wo man oben liest : Der Kunig von Gutzin. Oben links

steht auf einer Tafel das Jahr 1508 und das Monogramm H. B. Bartsch Nr. 77.

Die Holzschnittfolge wurde angeregt durch die Reise, welche in den Jahren 1505

bis 1506 die deutschen Kaufleute nach den portugiesischen Inseln unternommen

hatten, und hatte den Zweck, namentlich die Pracht der verschiedenen aus-

landischen Volkerschaften zu veranschaulichen. Eine Abbildung sowohl der

Burgkmair'schen Holzschnittfolge wie einer im Jahre 1511 entstandenen Copie

Georg Glockendons in Derschau's Sammlung II. Nr. 25 u. 26.

16—18. Drei Bl&tter zu: Predigten deutsch und viel guter Lehren des

hochgelehrten Herrn Johann von Kaisersperg. Augsburg, Hans Othmar 1508.

16. 1) Der Berg des schauenden Lebens, h. 180, br. 140 mm. Auf der

Spitze eines hohen Bergabhanges steht eine Kirche, der gegenuber man die

Worte liest: Sursum corda. In die Kirche gehen einige Leute hinein, andere

mit Rosenkranzen in der Hand wallen zum Berge hinauf. Darunter steht:

Primum quaerite regnum dei et iustitiam eius. Fehlt bei Bartsch und Passavant.

17. 2) Die Pilger, h. 196, br. 140 mm. Zwei Manner, von denen der

eine eine Kaputze, der andere einen Hut auf dem Kopfe hat, und eine Frau,

die einen kleinen Jungen an der Hand fuhrt, sammtlich mit Pilgerstaben ver-

sehen, haben einen Augenblick in ihrer Wanderung Rast gemacht und sprechen

mit einander. Von den Mannern klopft der eine in lebhafter Rede den andern

auf die Schulter, die Frau sieht nach dem kleinen Jungen herab. An dem

Baume rechts hangt ein Crucifix, oben auf dem Berge steht eine Capelle,

rechts unten auf einem zu Fiissen eines Baumes angebrachten Grabstein steht
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das Monograinm. Bartsch Nr. 72, Abbildung in Hirth's Kulturgeschichtl. Bilder-

buch I. Nr. 295.

18. 3) Der Baum des Lebens. Em Mann klimmt zu einer Palme herauf,

an deren Fuss auf einem Streifen das Wort »Glaub«, an deren Stamm das

Wort »Hoffnung« und in deren Wipfel das Wort »Liebe« geschrieben steht.

Fehlt bei Bartsch und Passavant.

19. Titelblatt zu: Johannes Stamler, Dialogus de diversarum gentium

sectis et mundi religionibus. Augsburg, Oeglin und Nadler 1508. Unter einem

Thronbaldachin sitzt die Sancta mater ecclesia, die Fusse auf den Erdglobus

gestiitzt, unter ihr sieht man zwei gekreuzte Fahnen, die des Papstes und des

Kaisers, die zu ihren Fussen knieen. Dem rechts knieenden Papste ubergibt

sie die Schlussel Petri, das Symbol geistlicher Gewalt, dem links knieenden

Kaiser das Schwert, das Zeichen weltlicher Macht. Unterhalb des Thrones

stehen vier gekrflnte weibliche Gestalten, deren jede eine geknickte Fahne in

der Hand halt: die vier nichtchristlichen Quite, der heidnische, tartarische,

mohamedanische und judische. Weiter unten ist ein Katheder angebracht,

uber dessen Lehne der Fons verae sapientiae fliesst und auf welchem Doctor

Oliverius (Olivier Saxo) eine Disputation zwischen fiinf Heiden, Juden und

Christen leitet. Bartsch Nr. 39. Abbildung in Butsch's Bucherornamentik der

Renaissance Bd. I. Taf. 19 und in Hirth's Kulturgeschichtl. Bilderbuch I. Nr.587.

20. Kaiser Maximilian I. reitet in vollstandiger Rustung auf gewappnetem

Pferde nach links durch eine reich geschmuckte Bogenhalle. Oben: Imp, Gaes.

Maximil. Aug., unten auf einem Bande: 1508 H. Burgkmair. Bartsch Nr. 32

kennt nur den zweiten Druck von 1518.

1509. Gemalde.

21. Die Madonna, in rothem Kleide mit blauem Mantel, dessen Futter

griin schillert, sitzt in einem Garten auf reichverzierter Steinbank, hat ein Buch

im Schoosse und halt das nackte Kind, das auf ihren Knieen steht und, in

der Rechten einen Granatapfel haltend, mit der Linken nach der Hand der

Mutter greift. Rechts an einer niedrigen Balustrade die Inschrift : M D Villi

Johannes Burgkmair Pingebat. — Holz, oben abgerundet, h. 1,64 m, br. 1,00 m.

Nurnberg, Germanisches Museum Nr. 153.

Holzschnitte, um 1509.

22. Die Madonna sitzt, halt in der einen Hand ein Buch und mit der

andern das auf ihren Knieen befindliche Jesuskind. Oben rechts ein Streifen

mit den Buchstaben H. B. Bartsch Nr. 7.

23. Die Madonna sitzt nach rechts gewendet in einer Saulenhalle und

betrachtet liebevoll das auf ihren Knieen sitzende Kind. Auf dem vordern

Gesimse der Halle sieht man einen Blumentopf und ein aufgeschlagenes Buch,

auf dem hintern eine Flasche und eine Birne, auf einem kleinen Tische links

eine Schiissel mit Brod. Unten am Tische steht H. B. Eins der schonsten

Blatter des Meisters. Bartsch Nr. 9. Das Blatt kommt noch mit verschiedenen

Veranderungen vor. Das eine Mai (Bartsch Nr. 10) liest man in dem auf-

geschlagenen Buche die Worte: Pater noster etc., das andere Mai (Bartsch
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Nr. 11) fehlen die Buchstaben H. B., dagegen steht unten : Jost de Negker zu

Augsburg, das dritte Mai (Bartsch Nr. 12) liest man unten auf einem Streifen:

mater dei memento mei. Es gibt auch neue Abdrucke mit Plattensprungen.

24. Die Jungfrau sitzend und nach links gewendet Sie sitzt bis an die

Kniee gesehen und reicht dem auf ihrem Schoosse sitzenden nackten Einde

einen Apfel. Auf dem Kissen liegt ein anderer Apfel und neben dem Buche

bemerkt man einen Zettel mit den Buchstaben H. B. Kissen und Buch liegen

auf einer Art Brttstung. Links offnet sich die Aussicht auf eine hugelige

Landschaft mit Wasser und einem Schlosse im italienischen Stil. Auch im

architektonischen Hintergrunde bemerkt man den Einfluss des Renaissance-

stils. Bartsch Nr. 13.

1510. Gemalde.

25. Maria unter einem Baume sitzend reicht dem Jesuskinde eine Traube,

nach der dieses in lebhafter Bewegung greift. Bezeichnet auf einem Cartellino

am Baumstamme: MDX Johs Burgkmair Pingebat in Augusta Vindelicorum.

Holz, 0,41 m h., 0,28 m br. Nilrnberg, Germanisches Museum Nr. 154. Ab-

bildung in der Zeitschrift f. bild. Kunst 1884, Heft 11.

26. (Um 1510.) Bildniss des Malers Martin Schongauer. Brustbild nach

links, Nachbildung eines Originals von 1483. Der braune, pelzgefQtterte Rock

lasst den Kragen eines schwarzen Unterkleides sehen, der Kopf ist mit einer

barettartigen schwarzen Miitze bedeckt. Oben links steht: Hipsch Martin

Schongauer Maler 1483. — Holz, h. 0,30 m, br. 0,22 m. Munchen, Aeltere

Pinakothek Nr.,220. Vergl. His in Naumann's Archiv 1867, S. 129 ff. und

A. v. Wurzbach, Schongauer, Wien 1880.

Holzschnitte.

27—38. Zwolf Blatter, h. 100, br. 75 mm, zu dem >TaschenbQchlein aus

dem Ries«. Augsburg, Hans Othmar 1510.

27. 1) Gott Vater sitzt, in der linken Hand die Erdkugel haltend, mit

der rechten den Segen ertheilend, auf dem Wolkenthrone.

28. 2) Ein Priester liest am Altar die Messe, hinter ihm kniet der

Ghorknabe mit dem Leuchter.

29. 3) Ghristus am Kreuze, darunter Maria und Johannes.

30. 4) Das Wunder des hi. Gregor.

31. 5) St. Georg todtet den Drachen.

32. 6) Versammlung von Heiligen.

33. 7) Sebastian und Rochus.

34. 8) Anna, Maria und das Kind sitzen in einem offenen Raume,

daruber schwebt die Taube des hi. Geistes.

35. 9) Die Erlflsung aus dem Fegefeuer.

36. 10) Das Abendmahl von einem Priester ausgetheilt.

37. 11) Die letzte Oelung.

38. 12) Thomas von Aquino betet zu Gott Vater, unten das Monogramm
H. B. In den spateren Ausgaben des Buclies (Hans Othmar 1512, Hans

Sch6nsperger 1514 und Hans Miller 1516) wurden dieselben Holzschnitte
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wiederholt. In der Miller'schen Ausgabe finden sich jedoch nur zehn Blatter

von Burgkmair, dagegen vier neue von Hans Schftufelein.

39—43. TitelblStter, h. 72, br. 25 mm, zu fiinf Predigten Johann Geilers

von Kaisersperg. Augsburg, Hans Othmar in Verlegung Jflrg Diemars 1510.

39. 1) Titelblatt zu >Das Buch Granatapfel im Latin genannt Molo-

granatus*. Christus im Hause des Lazarus. Bartsch Nr. 16. Ghristus sitzt

auf einer Bank unter einem Fenster, zu seinen Fussen kniet Magdalena, links

steht Lazarus in einem weiten Mantel, rechts am Herde Martha, die lebhaft

mit Ghristus spricht. Alle, ausser Christus, sind durch beigesetzte Namens-

inschriflen als Lazarus, Madalena, Marta kenntlich gemacht. Rechts oben ist

das Monogramm.

40. 2) Titelblatt zu »Die geistliche Bedeutung des Ausgangs der Kinder

Israel von Egiptoc. Der Durchgang durchs rothe Meer. Bartsch Nr. 3. Die

Israeliten haben glucklich das rothe Meer durchschritten und stehen am Ufer

in einem von Felsen umgebenen Engpasse, im Vordergrunde mitten unter

ihnen Moses; uber ihnen schwebt die Fackel Gottes. Sie schauen zuruck auf

die Aegypter, die soeben von den Fluthen verschlungen werden. Monogramm
links unten.

41. 3) Titelblatt zu >Die gaistlich Spinnerin nach dem Exempel der

hi. Wittib Elisabeth «. Die hi. Elisabeth im Kreise ihrer Frauen. Bartsch Nr. 28.

Elisabeth, eine sittige junge Frau mit der Krone auf dem Haupte, sitzt auf

einem hohen Stuhl am Spinnrocken. Neben ihr stehen sechs Frauen, die

ebenfalls am Spinnrocken thatig sind. Zu den Fiissen der Fiirstin links sitzt

auf einer kleinen Bank ein Madchen, das in der einen Hand einen Spinnrocken,

in der andem eine Scheere halt. Darunter das Wappenschild der Fiirstin mit

einem aufsteigenden Lflwen, daruber auf einem fliegenden Streifen : S. Elisabeth.

42. 4) Titelblatt zu »Die gaistliche Bedeutung des hesslinsc. Auswaidung

eines Hasens. Bartsch Nr. 71. Links in einer Kuche befindet sich ein Herd,

wo ein Teller und zwei Topfe stehen und ein Kessel (iber dem Feuer siedet.

Rechts an der Wand hangt ein grosser Hase, den ein Koch auswaidet. Da-

hinter ist ein Fenster, an der Wand ein Gestell fur Loflfel, links auf dem
Herde steht das Monogramm. Abbildung in Hirth's Kulturgeschichtl. Bilder-

buch I. Nr. 296.

43. 5) Titelblatt zu >Die 7 Hauptsiindc. Die 7 Todsunden. Bartsch

Nr. 62. Mehrere Drachen, eng ineinander verschlungen, halten jeder ein Schwert.

Auf den Schwertern stehen die Namen der sieben Laster: Fresserei, Neid,

Geiz, Hoffart, Tragheit, Unkeuschheit, Zorn.

Nach diesen Blattern Burgkmair's sind die fiinf Blatter Hans Baldung

Griin's in der 1510 bei Griininger in Strassburg erschienenen Ausgabe des

Buches >Granatapfel« entworfen.

44—50. (Um 1510.) Die 7 Gardinaltugenden, Bartsch Nr. 48— 54. Folge

von sieben Blattern. Die Tugenden sind dargestellt als Frauen, die in reich

geschmuckten Nischen stehen. Ueber jeder Figur steht der Name der Tugend

geschrieben: Der Glaub, Hoffnung, Die Liebe, Die Mesikait, Die Sterck, Die

Gerechtikait, die Fursichtikait.
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51—57. (Urn 1510.) Die 7 Todsiinden, Bartsch Nr. 55—61, wie die

Tugenden dargestellt durch einzelne weibliche Figuren. Ueber jeder Figur stebt

der Name der Siinde : Die Hofart, Die Geitikait, Unkeisch, Der Zorn, Die Fresi-

kait, Der Neid, Die Trakait. Vier Blatter abgebildet in Hirth's Kulturgesch.

Bilderbuch I. Nr. 881—384.

58. Der Tod als WCirger, Glairobscur mit drei Tafeln , Bartsch Nr. 40.

In einer Strasse von pr&chtiger Renaissancearchitektur Qberfallt der Tod, eine

schaurige Fliigelgestalt, erst halb Skelett, plotzlich einen jungen Mann, schlagt

ihn zu Boden und wflrgt ihn. Das Mfidchen, das ihn begleitete, sucht mit

lautem Schreckensruf zu entfliehen, wird aber vom Tod mit den Zahnen am
Gewand gepackt. Unten links steht : H. Burgkmair und auf einem Exemplar

der Albertina links am Pilaster der Name des Formschneiders Jost de Negker.

Das erste Blatt, welches der im Jahre 1510 nach Augsburg gekommene Jost

de Negker nach Burgkmair schnitt. Abbildung in Dohme's >Kunst und Ktinstler

Deutschlands und der Niederlande« und in Woltmann-Wfirmann's »Geschichte

der Malerei«.

1510—1511.

59—135. 77 Blatter zur Genealogie Kaiser Maximilians I. Das erste

Werk, welches Burgkmair fur den Kaiser Maximilian lieferte, begonnen 1510.

Burgkmair's Zeichnungen wurden von zwei in Augsburg in den Dienst ge-

nommenen Formscbneidern geschnitten. Da der eine derselben plotzlich aus

der Stadt verschwand, musste, wie aus einem Briefe Gonrad Peutinger's an

den Kaiser vom 17. November 1510 hervorgeht, Burgkmair selbst sich an dem

Schnitte betheiligen. Wie viel Blfitter er geschnitten hat, ist unsicher, sicher

nur, dass er alle zeichnete, da jedes mit seinem Monogramm versehen ist, und

dass im Jahre 1511 die ganze Folge vollendet war. Die einzelnen FQrsten,

gewShnlich von schweren RitterrQstungen bedeckt, in der einen Hand das

Schwert, in der andern das Scepter haltend, sind stehend oder sitzend dar-

gestellt, daneben lehnt ihr Wappen, oben ist immer ein Thier angebracht,

das auf den Charakter des FCirsten hinweisen soil.

1511. GemSlde.

136. Heilige Familie. In den Ruinen eines Renaissancebaues sitzt Maria,

auf dem Schoosse das Kind, welchem Joseph eine Traube reicht. Rechts Ochse

und Esel. Durchblick in eine bergige Landschaft, worin der Stern einem Hirten

erscheint. Bez. unter dem Capitell des Pfeilers : Js Burgkmair Pingebat in Au-

gusta Regia 1511. — Lindenholz, h. 0,45, br. 0,33 m. Berliner Galerie Nr. 584.

Holzschnitte.

137. Buste des Papstes Julius II. in einem Medaillon. Unten links 1511,

weiter unten auf einer Tafel der Name : H. Burgkmair. Bartsch Nr. 33.

138. Titelblatt zu : Johann Geiler von Kaisersperg, Navicula penitentiae.

Augsburg, Hans Othmar 1511. Geiler von Kaisersperg auf dem Schiffe predi-

gend, h. 174, br. 125 mm, Passavant Nr. 110. Ein grosses mit vielen Leuten

besetztes Segelschifif falhrt auf ruhiger See dahin. Am Susseren Ende steht

Geiler im Priestermantel lebhaft redend. Monogramm rechts unten.
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1512.

139. St. Sebastian an eine S&ule gelehnt, die in der Mitte einer Arkade

steht. Unten links das Jahr 1512, rechts: H. Burgkmair und das Monogramm
des Holzschneiders Jost de Negker. Bartsch Nr. 25.

140. St. Anna das Ghristkind aus den Handen der hi. Jungfrau empfangend.

Neben Anna Joachim, neben Maria Joseph. Rechts unten auf einem Bande die

Buchstaben H B und das Jahr 1512. Bartsch Nr. 26.

141. Portrat des kaiserlichen Rathes Hans Baumgartner. Huftbild nach

links gewendet. Auf einer rechts oben hSngenden Tafel: »An . Sal . MDX1I
Joannes Paumgartner . C. Augusta . Aetat . Suae LVII.c Links in der Mitte

des Randes : H. Burgkmair. Geschnitten von Jost de Negker nach Brief Negker's

an Kaiser Maximilian vom 27. October 1512. Bartsch Nr. 34.

142—143. Zwei BlStter zu: Johannes Aventinus, Virtus et voluptas.

Carmen de origine ducum Austriae. Augsburg, Hans Othmar 1512.

142. 1) Kaiser Karl V. als Prinz von Burgund in Jagertracht spricht

am Ausgange eines Waldes mit einem rechts neben ihm stehenden Eremiten.

Monogramm links unten. Passavant Nr. 101. Abbildung in Hirth's Kultur-

geschichtl. Bilderbuch II. Nr. 629.

143. 2) Kaiser Karl V. steht in Reisetracht zwischen Laster und Tugend

am Eingang eines Waldes. Monogramm unten. Passavant Nr. 102. Abbildung

in Hirth's Kulturgeschichtl. Bilderbuch II. Nr. 631.

1513.

144. Titelblatt zu: Thomas Murner, Schelmenzunft. Augsburg, Silvan

Othmar 1513. Der Verfasser mit der Ueberschrift Doctor Laux und den Ini-

tialen H. B. Passavant Nr. 117. Die iibrigen 39 Holzschnitte des Buches sind

sehr mittelmassig und haben mit Burgkmair nichts zu thun.

1514.

145. Titelblatt zu: Paul Riccius, Dialogus in Apostolorum Simbolum.

Augsburg, Hans Miller 1514; h. 160, br. 120 mm. Oben thront Christus in

den Wolken, hat die linke Hand auf die zu seiner Seite stehende Erdkugel

gestiltzt und ertheilt mit der rechten den Segen. Unten stehen drei Apostel

in langen MSnteln. Zu beiden Seiten Ghristi schwebt ein Streifen mit der

Inschrift : Ubi duo vel tres congregati sunt in nomine meo , in medio eorum

ego sum. Unten rechts das Monogramm H. B. Fehlt bei B. und P.

1515.

146. Titelblatt zu: Jornandes de rebus Gothorum, Paulus Diaconus

de gestis Longobardorum, Augsburg, Miller 1515. Links >Alburinus rex« (Al-

boin, Konig der Longobarden) , rechts >Athanaricus rex« (Athanarich, KSnig

der Gothen), die mit einander reden; h. 252, br. 166 mm. Bartsch Nr. 63.

Abbildung bei Butsch, Bucherornamentik der Renaissance I. Tafel 22.

147. Rhinozeros, im Profil gesehen, Bartsch Nr. 76. Oben links: Rhino-

zeros MDXV, auf einem Band unten rechts H B.

148. Simson steht halb nackt in einen zottigen Mantel gehiillt in einem

Walde und reisst mit beiden Handen dem LSwen, von dem nur der Kopf
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sichtbar ist, den Rachen auf. An dem Baume links auf einem T&felchen H B,

auf dem andern rechts 1515. Bartsch Nr. 2.

149—162. 14 Blatter zu: Wolfgang Man, das Leiden Jesu Christi in

Gesatzweis besungen, Augsburg, Hans Schoensperger der Jflngere 1515, 4°.

149. 1) Wolfgang Mann, ein JQngling mit lockigem dunkelm Haar, uber-

reicht sein Buch dem rechts unter einem Baldachine sitzenden Maximilian.

Dahinter stehen die Hdflinge. Ohne Monogramm.

150. 2) Ghristus am Kreuz zwischen den Schachern, h. 140, br. 90 mm.
Maria Magdalena hat den Stamm des Kreuzes umfasst, die Madonna kniet

rechts mit gefalteten Handen und verh tilltern Haupte; Johannes steht hinter

ihr, legt ihr die Hand auf die Schulter und sucht sie zu trSsten. Links steht

der Kriegsknecht, der mit der Lanze in Christi Seite sticht, darunter noch eine

andere Gestalt mit verhiilltem Haupte, nur bis zur Brust sichtbar. 1m Hinter-

grunde reitet ein Zug Bewaffneter der Stadt zu. Das stark verwischte Mono-

gramm unten in der Mitte. Dariiber steht: Dein bitter tod unser Ewigs

leben. Bartsch Nr. 18, Abbildung in Muthers Bucherillustration , Tafel 172.

151. 3) Die Auferweckung des Lazarus. Bergige Landschaft, fiber welche

die Sonne ihre Strahlen ausgiesst. Oben links auf dem Berge liegt Damaskus,

darunter stromt der Jordan, weiter unten sieht man Bethanien, in der Mitte hinter

einem Berge Bethphage, oben rechts schimmern die Thurme von Jerusalem.

Von der Grabkammer ist der Stein mit der Inschrift »VII Id. mai anno si. 33c

weggenommen; Lazarus in weissem Leichengewande ist von einem Manne

hervorgezogen , der ihm die Umwicklung der Fusse I6st. Ghristus, von den

Jungern und neugierigen Zuschauern umgeben, wendet sich zu Martha und

Maria um. Oben in den Berg sind andere Grabkammern eingehauen. Das

Monogram H B steht rechts unten.

152. 4) Caiphas, ein dicker Mann mit Bischofsmutze stachelt die rings

um ihn sitzenden Pharis&er gegen Ghristus auf. Ohne Monogramm.

153. 5) Das Mahl im Hause des Lazarus. An einer langen Tafel sitzen

Ghristus und die JCinger. Ghristus spricht mit dem links neben im sitzenden La-

zarus, die vor ihm knieende Maria Magdalena salbt seine Fusse, Judas schlSgt

neugierig die Decke zurQck, um dem Vorgange zuzuschauen, von rechts kommt
Martha mit einer Schussel. Durch die Thur links drangen sich die Juden

herein, um den vom Tode Auferweckten zu sehen, durch das Fenster rechts

hat man Ausblick auf Jerusalem, von wo ein weiterer Zug Neugieriger heran-

kommt. Links oben steht das Monogramm.

154. 6) Der Einzug in Jerusalem. Links ist das iiberwfllbte Thor. Ein

bartiger Mann breitet dem Esel den Mantel unter ; ein dahinter stehender halt

die Hand Qber die Augen, um besser zu sehen. Rechts hinter Ghristus gehen

die J linger, zuvorderst Johannes. Im Hintergrunde sieht man Berge und eine

hohe Palme.

155. 7) Die Vertreibung der Wechsler. In einer schlanken Renaissance-

basilika steht rechts Christus auf der Kanzel und predigt dem dicht gedrangt

zu seinen Fussen sitzenden Volke; von der Strasse rechts kommt auf zwei

Kriicken ein Lahmer herbei. Links ist die Vorhalle. Christus, aus dessen
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Augen Zornflammen spruhen, schwingt die Gerte. Ein bSrtiger Wechsler, auf

dessen Rucken der Tisch gefallen ist, sucht noch die auf dem Boden zerstreut

umherliegenden Miinzen aufzuraffen; zwei andere fliehen; rechts am Boden

liegen Opferlammer und Tauben. Das Monogramm ist unten in der Mitte.

Der Holzschnitt wurde sp&ter in dem in Augsburg ohne Ortsangabe 1524

erschienenen Biichlein »fiinfundvierzig wee« wieder abgedruckt.

156. 8) Christus predigt im Tempel. Er steht rechts, dahinter sind die

Junger geschaart; durch die offene Hinterwand hat man Ausblick- auf Berg und

Hauser. Ohne Monogramm.

157. 9) (Nr. 11 des Buches, Nr. 9 ist von Brew, Nr.10 von Schaufelein)

Das Abendmahl. Christus sitzt mit den Jflngern an einera runden Tisch, durch

das Fenster sieht man einen steilen Berg. Ohne Monogramm.

158. 10) (Nr. 19 des Buches, Nr. 12—16 ist von Sch&ufelein, Nr. 17—18
von Brew) Herodes lasst Jesum, nachdem er ihm ein weisses Gewand hat

anziehen lassen, zu Pilatus zuruckschicken. Er sitzt auf einem erhohten Throne

rechts, neben ihm steht ein bartiger Mann. Christus in prangendem Mantel,

dessen lang nachschleifende Schleppe ein Mann tragt, wird von den Kriegs-

knechten nach links abgefuhrt. Ohne Monogramm.

159. 11) (Nr. 20 des Buches) Die Geisselung. Christus steht links an

die Saule gefesselt, rechts ist ein Treppenaufgang ; in dem dahinter befindlichen

Saale wird ihm die Dornenkrone aufgesetzt. Ohne Monogramm.

160. 12) (Nr. 25 des Buches, Nr. 21—24 von Schaufelein) Christus am
Kreuz. Links sieht man die ohnmachtig zusammengebrochene Maria, Johannes,

der sie sttitzt, und Maria Magdalena, die weinend das Tuch an die Augen

fiihrt, rechts zu Pferde Pilatus, im Hintergrunde Baume. Ohne Monogramm.

161. 13) (Nr. 28 des Buches, Nr. 26—27 von Schaufelein) Die Auf-

erstehung. Eine Felsenlandschaft, in der rechts Laubbaume, links kahle Felsen

mit Hausern emporragen. Der Deckel des Sarkophages ist zuriickgelegt. Christus

mit der Friedensfahne schreitet eilig aus dem Grabe heraus nach rechts. Die

beiden vorderen Wachter schlafen, der hintere hebt entsetzt die Hande in die

Hohe. Ohne Monogramm.

162. 14) (Nr. 29 des Buches, h. 140, br. 94 mm) Der Schmerzensmann.

Ueberschrieben : »Dein Barmherzigkayt main hoffnung und zufluchU. Rechts

steht auf einer Steinplatte der Schmerzensmann, nackt, nur die Huften von

einem Tuche umwunden, mit der Dornenkrone auf dem Haupte. Die Hande

hat er iibereinandergelegt , in der linken halt er das RuthenbCindel , in der

rechten die Peitsche. Links knieen mit gefalteten Handen Maria und Johannes,

und davor, kleiner gehalten, Wolfgang von Mann, zu dessen Fiissen sein Wappen

steht. Im Hintergrunde links sieht man die drei Kreuze, an deren einem noch

der bose Schacher hangt ; oben ist ein Bogen mit zwei Wappenschildern ; auf

der Steinplatte zu Christi Fiissen steht die Jahrzahl 1515.

1514—1516.

163—315. Etwa 153 Blatter zum Weisskunig. Im Jahre 1512 hatte der

Kaiser bereits die Halfte des Werkes seinem Geheimschreiber Treizsauerwein
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dictirt, in der Zeit von Johanni bis Weihnachten 1514 stellte dieser das bis

dahin angesammelte Material vorlaufig zusammen. Gleichzeitig schritt man an

die Holzschnittausstattung des Werkes, und es wurden als Illustratoren, soweit

uns bekannt ist, Hans Burgkmair, Hans Schaufelein, Hans Springinklee und ein

Kiinstler L. B. beschaftigt. Von den 237 Blattem, welche diese Meister in den

Jahren 1514—1516 lieferten, diirflen etwa folgende Hans Burgkmair angehSren:

163. 1) (Nr. 1 des Werkes) Der Verfasser des Werkes, Marx Treizsauer-

wein ubergiebt dem Erzherzog Karl knieend sein Buch. Monogramm links unten.

164. 2) (Nr. 3 des Werkes) Die Gesandtschaft des alten Weiskunigs

zieht nach Portugal aus, um dort fur Friedrich III. um die Prinzessin Eleonore

zu werben. Monogramm links unten.

165. 3) (Nr. 4 des Werkes) Eleonore steht vor dem Throne des K8nigs

von Portugal und erklart sich bereit, Friedrich III. zu heirathen. Monogramm

links unten.

166. 4) (Nr. 11 des Werkes) Die Hochzeitsgesellschaft verlasst, nachdem

Friedrich III. mit Prinzessin Eleonore getraut ist, den St. Peter. Monogramm

links unten.

167. 5) (Nr. 12 des Werkes) Die Taufe des jungen Weisskunigs. Mono-

gramm unten.

168. 6) (Nr. 13 des Werkes) Der junge Weisskunig in den Armen der

Amme. Ohne Monogramm.

169. 7) (Nr. 14 des Werkes) Ein Cardinal spricht nach der Taufe den

Segen uber das Kind.

170. 8) (Nr. 15 des Werkes) Der junge Weisskunig spielt mit Edel-

knaben im Grase. Monogramm rechts unten.

171. 9) (Nr. 17 des Werkes) Der junge Weisskunig wird von seinem

Lehrer unterrichtet. Ohne Monogramm.

172. 10) (Nr. 18 des Werkes) Der junge Prinz lernt schreiben. Mono-

gramm rechts unten.

173. 11) (Nr. 20 des Werkes) Der Prinz zwischen dem Papste und

dem Kaiser. Monogramm rechts unten.

174. 12) (Nr. 22 des Werkes) Der Prinz lernt die Arzneikunde. Mono-

gramm links unten.

175. 13) (Nr. 23 des Werkes) Der Prinz lernt die Schwarzkunst. Ohne

Monogramm.

176. 14) (Nr. 24 des Werkes) Der Prinz lernt von einem Bauer

Bohmisch. Ohne Monogramm.

177. 15) (Nr. 25 des Werkes) Der Prinz lernt das Amt der Secretare.

Monogramm rechts unten.

178. 16) (Nr. 26 des Werkes) Der Prinz sieht einem Maler zu. Mono-

gramm links oben.

179. 17) (Nr. 28 des Werkes) Der Prinz lernt Musik. Monogramm

links unten.

180. 18) (Nr. 30 des Werkes) Der Prinz lasst einen Mummenschanz

auffuhren. Monogramm rechts unten.
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181. 19) (Nr. 31 des Werkes) Der Prinz lernt kochen. Monogramm unten.

182. 20) (Nr. 37 des Werkes) Der Prinz ficht mit einem Manne Ploss.

Ohne Monogramm.

183. 21) (Nr. 40 des Werkes) Der Prinz schiesst zu Pferde mit der

Armbrust. Ohne Monogramm.

184. 22) (Nr. 42 des Werkes) Der Prinz besucht die WerkstStte eines

WafTenschmieds. Monogramm rechts oben.

185. 23) (Nr. 43 des Werkes) Der Prinz besucht die Werkstfitte eines

Kanonengiessers. Monogramm unten.

186. 24) (Nr. 44 des Werkes) Der Prinz lernt Wagenburgen bauen.

Monogramm rechts unten.

187. 25) (Nr. 45 des Werkes) Der K8nig vom Feuereisen (Herzog Karl

von Burgund) rath seiner Tochter den jungen Maximilian zu heirathen. Mono-

gramm rechts unten.

188. 26) (Nr. 46 des Werkes) Der alte Weisskunig kommt mit dem

K6nig von Feuereisen in Trier zusammen und trennt sich von ihm in Un-

frieden. Monogramm rechts oben.

189. 27) (Nr. 47 des Werkes) Die feindlichen Heere treffen am Flusse

zusammen. Ohne Monogramm.

190. 28) (Nr. 49 des Werkes) Der alte Weisskunig erlaubt seinem

.Sohn gegen den grunen Konig von Ungarn zu ziehen. Monogramm links unten.

191. 29) (Nr. 50 des Werkes) Der Gesandte der K6nigin vom Feuer-

eisen kommt zum jungen Weisskunig und fordert ihn auf, zur Vermahlung

mit der Prinzessin vom Feuereisen nach Gent zu kommen. Ohne Monogramm.
192. 30) (Nr. 51 des Werkes) Vier Kflnige berathen sich in einem

Zimmer. Monogramm rechts oben.

193. 31) (Nr. 52 des Werkes) Der junge Weisskunig steht von Mfinnern

und Frauen umgeben in einem SSulenhof. Monogramm rechts oben.

194. 32) (Nr. 54 des Werkes) Die Bewohner einer Stadt, vor dem
Stadtthore stehend, schworen dem jungen Weisskunig Treue, rechts oben eine

Festung. 1515. Monogramm links oben.

195. 33) (Nr. 56 des Werkes) Turnier zur Feier der Hochzeit des jungen

Weisskunigs mit der Prinzessin vom Feuereisen. Ohne Monogramm.

196. 34) (Nr. 60 des Werkes) Fussvolk zieht aus einem Stadtthor heraus,

links warten Ritter, rechts Fusssoldaten , um in dasselbe einzuziehen. Mono-

gramm links unten.

197. 35) (Nr. 62 des Werkes) Kampf vor einer einsamen Festung, ein

Trommler schlfigt, ein Trompeter blast dazu. Monogramm unten.

198. 36) (Nr. 63 des Werkes) Schlacht auf einem Weinberg. Mono-

gramm rechts unten.

199. 37) (Nr. 64 des Werkes) Wirres Gemenge von Bewaffneten, unten

Marketenderwagen und Kanonen. Ohne Monogramm.

200. 38) (Nr. 65 des Werkes) Sturm auf dem Meere in der NShe einer

Stadt. Aus den dicht besetzten Schiffen sind viele Manner fiber Bord gefallen.

Monogramm links oben.
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201. 39) (Nr. 66 des Werkes) Bewaffnete zichen zum Kampf aus, oben

unter einer Palme sprechen zwei Ritter miteinander. Monogramm rechls unten.

202. 40) (Nr. 67 des Werkes) Soldaten suchen einen Fluss zu durch-

schreiten, oben Felsen, unten Kanonen und BSume. Ohne Monogramm.
203. 41) (Nr. 68 des Werkes) Kriegsheere vor einer Stadt, unten ein

Fluss und Kanonen. Monogramm rechts unten.

204. 42) (Nr. 69 des Werkes) Leichenbegangniss. Monogramm
rechts oben.

205. 43) (Nr. 70 des Werkes) Schlacht Monogramm links oben.

206. 44) (Nr. 71 des Werkes) Der junge Weisskunig auf dem Throne,

zu jeder Seite zwei M&nner, davor halb knieend ein Bote mit einem Brief.

Monogramm rechts oben.

207. 45) (Nr. 72 des Werkes) Kampf vor einer Stadt am Meeresufer.

Monogramm rechts unten.

208. 46) (Nr. 74 des Werkes) Schlacht in einem Engpass, der zu einer

Festung hinanfiihrt Ohne Monogramm.

209. 47) (Nr. 75 des Werkes) Oben Kampf vor einer Stadt, unten

heranziehende Reiter. Monogramm unten.

210. 48) (Nr. 76 des Werkes) Bewaffnete vor einer Schanze, auf der

die Kreuzfahne weht, vorn weidendes Vieh. Monogramm links oben.

211. 49) (Nr. 77 des Werkes) Bewaffnete vor einer brennenden Stadt.

Monogramm unten.

212. 50) (Nr. 79 des Werkes) Versammlung von vier K5nigen, davor

vier Manner. Ohne Monogramm.

213. 51) (Nr. 80 des Werkes) Der junge Weisskunig spricht mit sieben

Hauptleuten seiner Armee die sieben Sprachen. Monogramm links oben.

214. 52) (Nr. 83 des Werkes) Treffen in einem Engpass, oben eine

Burg, auf der die Kreuzfahne weht. Monogramm in der Mitte.

215. 53) (Nr. 84 des Werkes) Belagerung einer Stadt, unten Zelte und

Kanonen. Monogramm rechts unten.

216. 54) (Nr. 85 des Werkes) Ein Konig sitzt , von zwei M&nnern urn-

geben, auf dem Throne, davor ein Bote mit einem Brief. Ohne Monogramm.

217. 55) (Nr. 86 des Werkes) Einzug von Rittern und Fussvolk in

eine befestigte Stadt. Monogramm links unten.

218. 56) (Nr. 88 des Werkes) Eine kleine Frau , von Rittern gefolgt,

steht bittend vor dem jungen Weisskunig. Monogramm links unten.

219. 57) (Nr. 89 des Werkes) Kriegsschiffe auf der See. Monogramm
rechts oben.

220. 58) (Nr. 90 des Werkes) Schlacht unter Vortragung der Kreuz-

fahne. Monogramm links oben.

221. 59) (Nr. 93 des Werkes) Ein K6nig steht von Bewaffneten urn-

geben vor einer Stadt und erh&lt von einem Boten einen Brief. Monogramm
links oben.

222. 60) (Nr. 94 des Werkes) Schlacht zwischen Rittern und Fuss-

volk. Monogramm links unten.
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223. 61) (Nr. 95 des Werkes) Die Bewohner einer Stadt schwSren

knieend einem auf dem Pferde sitzenden KSnige Treue, dahinter sieht man
Ritter und Zelte. Monogramm links oben.

224. 62) (Nr. 96 des Werkes) Schiffe, am Ufer Bewaffnete, oben ein

brennendes Haus. Ohne Monogramm.

225. 63) (Nr. 97 des Werkes) Einzug in eine brennende Stadt. Ohne

Monogramm.

226. 64) (Nr. 100 des Werkes) Kampf am Meeresufer, rechts unten

Kanonen. Mongramm rechts unten.

227. 65) Nr. 101 des Werkes) Bewaffnete vor einer brennenden Stadt.

Monogramm rechts unten.

228. 66) (Nr. 102 des Werkes) Ein K6nig von Rittern umgeben, spricht

auf der Treppe eines Palastes mit einem Knaben und drei Mfidchen. Ohne

Monogramm.

229. 67) (Nr. 103 des Werkes) Ein K6nig sitzt, zwischen vier ge-

harnischten M&nnern. Monogramm rechts unten.

230. 68) (Nr. 104 des Werkes) Schiffskampf. Ohne Monogramm.

231. 69) (Nr. 105 der Werkes) Belagerung und Erstflrmung einer Stadt,

links unten drei Kanonen. Monogramm links unten.

232. 70) (Nr. 107 des Werkes) Kampf urn ein Stadtthor, ein Mann

wird zur Mauer herabgeworfen. Monogramm links oben.

233. 71) (Nr. 108 des Werkes) Oben ein Reiterscharmutzel , zu beideh

Seiten heranziehendes Fussvolk, unten Zelte und ein Wagen. Ohne Mono-

gramm.

234. 72) (Nr. 109 des Werkes) Kampf vor einem Stadtthor, unten ziehen

Ritter und Fusssoldaten heran. Ohne Monogramm.

235. 73) (Nr. 110 des Werkes) Eine Hinrichtung. Zwei M&nner liegen

gekopft am Boden , der dritte , dem die Augen verbunden sind , erwartet den

Schlag des Scharfrichters. Ringsum im Kreise stehen LanzentrSger, im Hinter-

grund sieht man eine Festung am Fusse hoher Felsen, auf welchen Gemsen

stehen. Monogramm oben.

236. 74) (Nr. 112 des Werkes) Kampf auf einer Anhohe am Meeres-

ufer. Ohne Monogramm.

237. 75) (Nr. 115 des Werkes) Attacke von Bogenschiitzen, rechts unten

ein Crucifix. Monogramm rechts unten.

238. 76) (Nr. 116 des Werkes) Eine Landschaft. Ein geharnischter Konig

zeigt einem andem eine Stelle in einem aufgeschlagenen Buche, das sie beide

in der Hand halten. Links sieht man Lanzentrager, rechts Bogenschiitzen, auf

dem See im Hintergrunde ein leeres Schiff. Monogramm oben.

239. 77) (Nr. 118 des Werkes) Kampf um einen Thurm, unten links

ein Kreuz. Monogramm links unten.

240. 78) (Nr. 119 des Werkes) Taufe des Erzherzogs Philipp. Ohne

Monogramm.

241. 79) (Nr. 120 des Werkes) Kampf, oben zwischen Rittern, unten

zwischen Fussvolk. Ohne Monogramm.
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242. 80) (Nr. 121 des Werkes) Eine reich gekleidete Frau mit zwei Kna-

ben und mehreren Madchen steht bittend vor einem auf dem Throne sitzenden

K8nig. Monogramm rechts oben.

243. 81) (Nr. 122 des Werkes) Sechs Manner sitzen urn einen Tisch

herum. Monogramm rechts oben.

244. 82) (Nr. 123 des Werkes) Der junge Weisskunig sitzt auf dem
Throne, im Kreise ringsum stehen sieben Manner. Ohne Monogramm.

245. 83) (Nr. 125 des Werkes) Eine Schlacht am Meeresufer unter einer

Festung, rechts unten eine Kanone. Monogramm rechts unten.

246. 84) Nr. 126 des Werkes) Schlacht auf einer Anhtfhe, rechts unten

eine Kanone. Monogramm rechts unten.

247. 85) (Nr. 127 des Werkes) MSnner knieen in einer Landschaft vor

einer Gruppe von Lanzentrfigern. Monogramm rechts.

248. 86) (Nr. 128 des Werkes) Hinrichtung eines Mannes auf dem
Markte einer Stadt. Ohne Monogramm.

249. 87) (Nr. 130 des Werkes) Todtenwacht. Bewaffnete stehen hinter

einem prachtigen Sarge, an dem zwei Bisch6fe knieen. Monogramm oben.

250. 88) (Nr. 131 des Werkes) Der junge Weisskunig verabschiedet sich

von seinem Vater, um in den Kampf zu ziehen. Monogramm links oben.

251. 89) (Nr. 132 des Werkes) Ein K6nig steht mit einem Pfeile in der

Hand in einem Zimmer, vor ihm Lanzentrager. Ohne Monogramm.

252. 90) (Nr. 135 des Werkes) Ein Konig wird unter Fackelbeleuchtung

in einer Kirche bestattet. Ohne Monogramm. t

253. 91) (Nr. 136 des Werkes) Belagerung von Arras. Monogramm
links unten.

254. 92) (Nr. 137 des Werkes) Belagerung und Beschiessung einer Stadt,

unten Zelte. Ohne Monogramm.
255. 93) (Nr. 139 des Werkes) LeichenbegSngniss. Monogramm links oben.

256. 94) (Nr. 140 des Werkes) Eine Landschaft ist dicht von bewaffnetem

Fussvolk und Rittern belebt, unten stehen acht Kanonen, die von einem Lands-

knecht geladen werden. Ohne Monogramm.

257. 95) (Nr. 143 des Werkes) Ein Kflnig ist vom Pferde gestiegen und

kniet vor einem andern Fiirsten, der ihm die Hand reicht. Monogramm links

unten auf einem Stein.

258. 96) (Nr. 144 des Werkes) Hinrichtung. Ein Mann liegt gekfipft am
Boden, ein anderer erwartet den Schlag des Henkers. Ohne Monogramm.

259. 97) (Nr. 145 des Werkes) Kampf um eine Stadtmauer. Monogramm
links unten auf einer Kanone.

260. 98) (Nr. 146 des Werkes) Kampf an einem See. Monogramm links

unten auf einem Stein.

261. 99) (Nr. 148 des Werkes) Ein Konig steht auf dem Markte einer

Stadt und lasst mehrere Manner von der Mauer auf das Pflaster herabsturzen,

wahrend andere flehend vor ihm knieen. Monogramm rechts oben.

262. 100) (Nr. 149 des Werkes) Kriegsschiffe auf der See. Monogramm
links unten.
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263. 101) (Nr. 150 des Werkes) Kampf um eine Festungsmauer. Die

Angreifer suchen mit Leitern dieselbe zu ersteigen, die Vertheidiger sie durch

Steinwurfe wieder herabzudrangen. Ohne Monogramm.

264. 102) (Nr. 151 des Werkes) Einzug in eine Stadt, vorn ein Marke-

tenderwagen. Monogramm links unten.

265. 103) (Nr. 152 des Werkes) Landung des alten Weisskunigs und

seiner Braut in Rom. Ohne Monogramm.

266. 104) (Nr. 153 des Werkes) Feldlager und Auszug zum Kampf.

Monogramm links unten.

267. 105) (Nr. 154 des Werkes) Ein Kaiser steht zwischen einem Erz-

bischof und einem Cardinale, davor ein Wachtposten mit der Lanze. Mono-

gramm in der Mitte.

268. 106) (Nr. 161 des Werkes) Ritter knieen vor einem alten auf dem
Throne sitzenden Konig. Monogramm rechts oben.

269. 107) (Nr. 163 des Werkes) Ein Kfinig kniet vor einem Altar, an

dem zwei Bischofe stehen, im Hintergrunde halten Bewaffnete Wache. Mono-

gramm oben.

270. 108) (Nr. 166 des Werkes) Verschworung Ludwigs XL gegen Her-

zog Karl von Burgund. Monogramm links oben.

271. 109) (Nr. 170 des Werkes) Schlacht, oben auf dem Berge sind

Kanonen aufgepflanzt. Ohne Monogramm.

272. 110) (Nr. 171 des Werkes) Kriegsschiffe landen. Monogramm
rechts oben.

273. Ill) (Nr. 172 des Werkes) Ein Konig sieht der Hinrichtung eines

Mannes zu. Zwei andere sind schon gekopft, rings herum steht zahlreiches

Gefolge. Ohne Monogramm.

274. 112) (Nr. 178 des Werkes) Fussvolk gegen einander kampfend,

rechts eine Festung mit hohem Thurm. Monogramm rechts oben.

275. 113) (Nr. 174 des Werkes) Vor einer Stadt am See sind Zelte auf-

geschlagen, an denen Lanzentrager stehen. Monogramm rechts unten.

276. 114) (Nr. 177 des Werkes) Ein Konig steht vor einer Bahre, rechts

sieht man die fackelhaltenden LeichentrSger, oben heranziehende Ritter. Ohne
Monogramm.

277. 115) (Nr. 138 des Werkes) Procession in Gent zur Feier der An-

kunft des jungen Weisskunigs. Monogramm links unten.

278. 116) (Nr. 182 des Werkes) Ein Konig, dem seine Bewaffneten folgen,

halt zu Pferde vor einer brennenden Stadt. Aus den drei Stadttheilen sind

die Bewohner herangekommen , knieen vor ihm und schwdren ihm Treue.

Ohne Monogramm.

279. 117) (Nr. 183 des Werkes) Ein auf dem Throne sitzender K6nig

spricht mit mehreren rings um ihn stehenden Mannern. Monogramm links unten.

280. 118) (Nr. 184 des Werkes) Rechts sieht man einen K6nig im Bette

liegen, links steht neben einigen Prinzen auf einer Treppe der Weisskunig.

Ohne Monogramm.

IX 28
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281. 119) (Nr. 185 des Werkes) Ein K6nig steht, von seinem Gefolge

begleitet, vor einer Palasttreppe und verniinmt die Botschaft eines Parlamen-

tars. Monogramm rechts oben.

282. 120) (Nr. 187 des Werkes) Mfinner knieen auf einer Brucke vor

einem Stadtthor, in das Ritter einziehen wollen. Ohne Monogramra.

283. 121) (Nr. 190 des Werkes) Kampf an einem Flussufer hinter einer

Festung. Ohne Monogramm.

284. 122) (Nr. 191 des Werkes) Kampf vor einer Festung, unten Kanonen.

Monogramm rechts unten.

285. 123) (Nr. 192 des Werkes) Bewaffnete vor einer Festung. Ohne

Monogramm.

286. 124) (Nr. 193 des Werkes) Eine Schlacht. Ohne Monogramm.

287. 125) (Nr. 195 > » ) Kampf um einen Thurm, links unten

ein Baum. Monogramm links unten.

288. 126) (Nr. 196 des Werkes) Schlacht vor einer Stadt, davor Kanonen

und Zelte. Monogramm links unten.

289. 127) (Nr. 197 des Werkes) Ein jugendlicher Konig sitzt, das Scepter

in der Hand, unter dem Thronbaldachine. Zu beiden Seiten stehen BischSfe

und Fursten, die seine Krone beruhren. Dahinter zahlreiches Gefolge. Mono-

gramm rechts unten.

290. 128) (Nr. 198 des Werkes) Die Gesandtschaft des alten Weisskunigs

vor dem K6nig von Portugal. Monogramm links oben.

291. 129) (Nr. 201 des Werkes) Kirchliche Feier. Ohne Monogramm.

292. 130) (Nr. 203 > » ) Oben k&mpfen Ritter gegen Fuss-

soldaten, unten Fusssoldaten gegen einander. Ohne Monogramm.

293. 131) (Nr. 206 des Werkes) Stadt in bergiger Landschafl. Mono-

gramm links unten.

294. 132) (Nr. 207 des Werkes) Kampf vor einer Stadt. Monogramm

links unten auf einer Kanone.

295. 133) (Nr. 209 des Werkes) Ein Ritter ubergibt in einem Laubwalde

einem auf dem Pferde sitzenden K6nige einen Brief. Monogramm rechts.

296. 134) (Nr. 210 des Werkes) Ein Ritter in einem Burghofe. Mono-

gramm links oben.

297. 135) (Nr.2U des Werkes) Ein Kdnig von Rittern umgeben. Mono-

gramm rechts oben.

298. 136) (Nr. 212 des Werkes) Ein K6nig mit dem Schwerte in der

Hand sitzt auf dem Pferde, vor ihm stehen Bewaffnete. Monogr. rechts unten.

299. 137) (Nr. 213 des Werkes) Ein Sarg von Fahnen und Leuchtern

umgeben in einer Capeile. Ohne Monogramm.

300. 138) (Nr. 214 des Werkes) Drei dicht mit Bewaffneten besetzte

Schifte. Monogramm links.

301. 139) (Nr. 215 des Werkes) Lanzentrager, Reiter und Bogenschutzen

k&mpfen gegen einander. Monogramm rechts.

302. 140) (Nr. 216 des Werkes) Drei Manner knieen vor einem Ritter,

der iiber ihnen die Lanze schwingt. Monogramm rechts oben.
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303. 141) (Nr. 217 des Werkes) Ein Kriegsheer hat vor einer Stadt

Zelte aufgeschlagen. Obne Monogramm.

304. 142) (Nr. 219 des Werkes) Ein K8nig mit der Krone auf dem Haupte,

in prSchtigem Mantel, empfangt in Audienz mehrere orientalisch gekleidete

Manner, von denen die beiden ersten ihm geheftete Bucher mit Siegeln uber-

geben. Monogramm links oben.

305. 143) (Nr. 223 des Werkes) Ritter reiten durch eine Stadt, davor

stehen Zelte und eine Hiitte, rechts unten tragen zwei Landsknechte ein ge-

bundenes Kalb an einer Stange nach dem Feuer. Ohne Monogramm.
305. 144) (Nr. 225 des Werkes) Inneres einer Kirche. Oben knieen drei

Pralaten im Ornat an einem Altar, unten wird ein prSchtig behSngter Sarko-

pbag herbeigebracht. Monogramm rechts oben.

306. 145) (Nr. 228 des Werkes) Der Weisskunig lernt von drei vor ihm

stehenden Mannern spanisch. Monogramm rechts oben.

307. 146) (Nr. 229 des Werkes) Kampf in Zelten, oben Beschiessung

einer Stadt. Ohne Monogramm.

308. 147) (Nr. 230 des Werkes) Eine Schlacht am Meeresufer, unten

ein Gefallener. Ohne Monogramm.

809. 148) (Nr. 131 des Werkes) Sechs Manner sitzen neben einem Konig

im Zelte. Monogramm unten.

310. 149) (Nr. 232 des Werkes) Der junge Weisskunig sitzt auf dem

Throne, links stehen mehrere Manner, von denen einer bittend auf ihn zu-

kommt. Monogramm links unten.

311. 150) (Nr. 233 des Werkes) Schlacht vor einer Festung, unten

sprengen Ritter heran. Monogramm links unten.

312. 151) (Nr. 235 des Werkes) Ein todter Konig liegt auf einem Bett,

an dessen Ecken vier Leuchter stehen, davor halten einige Ritter Wache.

Monogramm links oben.

313. 152) (Nr. 236 des Werkes) Manner stehen plaudernd auf einer

Terrasse. Ohne Monogramm.

314. 153) (Nr. 237 des Werkes) Krflnung des alten Weisskunigs. Ohne

Monogramm.

315. (Nicht in das Hauptwerk aufgenommen.) »Wie der Jung Weiss-

kunig und die jung Kunigin jedes des andern sein Sprach lernt. « K8nig Max

sitzt in Unterredung mit seiner Gemahlin im Garten an einem Springbrunnen,

im Hintergrunde lustwandeln zwei Paare. An der Thure der Mauer steht das

Zeichen H. B. Der Buchdrucker Heinrich Steiner veroffentlichte das Blatt 1542

in dem Buche des Barth. Platina »Von der Wollust des Leibes Gottes Gaben zu

benutzen.« Abgebildet ist es als Nr. 1 in Weigel's Holzschnitten beriihmter

Meister und als Tafel 164 in Muther's »Deutscher Bucherillustration«.

1516.

316. Die Missgeburt eines Kindes mit drei Beinen, zweimal dargestellt,

links auf einem Kissen sitzend, rechts liegend. Rechts unten das Monogramm

H B. Ueberschrieben : »Disz kund ist geboren worden zu Tettnang.« Unter-
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schrieben: »Auf den Achten tag des monats Apprillen von der Geburt Jhesu

Ghristi, als man zalt funfftzehen hundert und sechtzehen Jare, inn der halben

stund als nach mitnacbt die glock ains geschlagenn hat ist in des wolgebornenn

Herren herrn Ulrich Graue zu Muntfort unnd stat Tettnang von ainer frawen

mit namen Anna Bingerin, Conradenn Millers daselbs Eewirtin ain solch kund

wie ob stet mit dem fiesslin unnd schwentzel an seiner prust auch grossem

plafarben gewechs an seinem bauch aussen her um Ain Retinn un Rotfarbe

straumen dariiber wie ain geschwer geborn worden, so desselbig kund wachend,

seine Bain von ainander, und so es schlaffend auch der massen gelegen aber

alwegen das fiesslin in der hand haltend und ist ain dtfchterlin unnd biss an

den Neunden tag lebendig gewesen, solich kund hat der ob bestimbt Herr

und Grauff seinen mailer Mayster Matheysen miller Maler burger zu Lindaw

mit fleyss hayssen verzayichnen oder konterfeun und zu drucken verortnen

wie obgesehen wird.c Pass. 112. Erschien als Flugblatt 1516.

317—322. Sechs Blatter zu >Das leben , verdienen und wunderwerk

der heiligen Augspurgs bistumbs bischoffen, Sant Ulrichs und Symprecht auch

der s&ligen martrerin Sant Aphre«. Augsburg, Silvan Ottmar 1516. (h.6, br.45.)

317. 1) Titeleinfassung. Auf den Seiten zwei Saulen, oben eine Ara-

beske mit zwei Engeln.

318. 2) Die Heiligen Ulrich, Symprecht und Afra in ganzer Figur unter

einem Portale stehend, darunter drei Wappen.

319. 3) St. Ulrich, ganze Figur, innerhalb der Titeleleinfassung.

320. 4) St. Symprecht, ganze Figur, innerhalb der Titeleinfassung.

321. 5) St. Afra, ganze Figur, innerhalb der Titeleinfassung.

322. 6) Die Kirche von St. Ulrich und Afra mit der Aufechrift: >Ain

form visier und vorreissung der angefangen Kirchen Sant Ulrichs und Aphren

zu Augspurg.* Pass. 108.

323. Titelblatt zu: Johann Eck, in summulas Petri Hispani explanatio,

Augsburg, Hans Miller 1516 (h. 130, br. 125 mm). Der doppelte Reichsadler.

An den Fussen ein fliegender Zettel, auf dem die Wappenschilder und Stif-

tungsjahre dreier Universitfiten angebracht sind : in der Mitte Friburgum 1462,

rechts Ingolstadium 1473, links Tibinga 1478. DasMonogramm erscheint diesmal

abweichend als EB, doch ist kein Grund vorhanden, den Holzschnitt Burgk-

mair abzusprechen. Abbildung in Butsch's Bucherornamentik der Renais-

sance 1, 25.

1516-1517.

324—389. 66 Blatter zum Triumphzuge Kaiser Maximilians.

Die Entstehungsgeschichte des Triumphzuges ist namentlich durch Franx

Schestag im Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Ssterreichischen

Kaiserhauses I, S. 154—181 klargelegt worden. Der Entwurf des Kaisers wurde

in den Jahren 1512—13 vom Geheimschreiber Marx Treizsauerwein endgiltig

festgestellt. Als die Gedanken des Kaisers niedergeschrieben waren, schritt

man zur kunstlerischen Ausfiihrung. In erster Linie war ein grosses prftch-

tiges Miniaturwerk beabsichtigt, das, aus 109 Pergamentblattern bestehend, in

den Jahren 1513—1516 vollendet wurde. Als die Miniatur fertig war, gait
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es, dieselbe durch den Holzschnitt zu vervielfaltigen. Um die Arbeit mflglichst

zu beschleunigen , wurde das Werk in Gruppen getheilt un<f jede einzelne

Gruppe einem besondern Kiinstler iibertragen, um die Zeichnung auf den Holz-

stock zu bringen. Tafel 1—56 hatte Hans Burgkmair zu zeichnen, Tafel 57

bis 88 ein minder bedeutender unbekannter Meister, Tafel 89—104 Albrecht

Durer, Tafel 105 wieder ein unbekannter Meister, Tafel 106—110 Durer,

Tafel 111—114 Burgkmair, Tafel 115—120 ein Unbekannter, Tafel 121 und

122 Durer, Tafel 123—125 Burgkmair, Tafel 126—128 ein Unbekannter,

Tafel 129—131 Burgkmair, Tafel 132—137 ein unbekannter Meister. Der

Schnitt von Burgkmair's Zeichnungen wurde in der Zeit vom 12. November

1516 bis zum 8. Mai 1518 in Augsburg von der dortigen Formschneiderschule

(Jan de Bonn, Cornelius und Wilhelm Liefrink, Alexius Lindt, Jacob Rupp,

Klaus Seemann, Hans und Wilhelm Taberith) unter Leitung de Negker's be-

sorgt. Die Burgkmair angehorigen Blatter sind:

324. 1) (Nr. 1 des Werkes) Der Verkiindiger des Triumphs, ein nackter

ins Horn stossender Mann auf einem Greifen.

325. 2) (Nr. 2 des Werkes) Titeltafel. Zwei Pferde, von Landsknechten

gefiihrt, tragen eine grosse Tafel, auf welcher die Titel des Kaisers angegeben

sind. Geschnitten von Taberith den 2. November 1516.

326. 3) (Nr. 3 des Werkes) Gruppe von vier Pfeifern.

327. 4) (Nr. 4 des Werkes) Gruppe von funf Trommelschlagern.

328 u. 329. 5 u. 6) (Nr. 5 u. 6 des Werkes) Gruppe von sechs Falknern.

330 u. 331. 7 u. 8) (Nr. 7 u. 8 des Werkes) Gruppe von, sechs Gems-

jagern. Nr. 7 tragt das Mongramm H B.

332 u. 333. 9 u. 10) (Nr. 9 u. 10 des Werkes) Gruppe von sechs

Hirschjagern.

334 u. 335. 11 u. 12) (Nr. 11 u. 12 des Werkes) Gruppe von sechs

Schweinejagern.

336 u. 337. 13 u. 14) (Nr. 13 u. 14 des Werkes) Gruppe von sechs

BarenjSgern. Nr. 14 geschnitten von Wilhelm Liefrink den 12. November 1516.

338 u. 839. 15 u. 16) (Nr. 15 u. 16 des Werkes) Die Vertreter der

fQnf Hofamter, Schenk, Koch, Barbier, Schneider und Schuhmacher, vom

Untermarschall gefiihrt. Nr. 15 geschnitten von Hieronymus Andreae.

340 u. 341. 17 u. 18) (Nr. 17 u. 18 des Werkes) Funf Guitarren-

spieler in einem niedrigen, von zwei Elennthieren gezogenen Wagen. Nr. 17

tftigt das Monogramm H B , Nr. 18 geschnitten von Wilhelm Liefrink den

5. Marz 1517.

342 u. 343. 19 u. 20) (Nr. 19 u. 20 des Werkes) Funf Floten- und

PosaunenblSser in einem niedrigen, von zwei Buffeln gezogenen Wagen. Beide

Blfitter tragen das Monogramm H B und sind von Jost de Negker am 5. M&rz

und am 14. April 1517 geschnitten.

344 u. 345. 21 u. 22) (Nr. 21 u. 22 des Werkes) Zwei Orgelspieler

auf einem von einem Kameel gezogenen niedrigen Wagen. Geschnitten von

Jan de Bonn am 23. November 1516 und am letzten April 1517.

346 u. 347. 23 u. 24) (Nr. 23 u. 24 des Werkes) Acht Harfen-, Geigen-
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und Guitarrenspieler in einera von einem Dromedar gezogenen niedrigen Wagen.

Geschnitten von Taberith am 25. November 1516 und am 30. August 1517.

Nr. 24 hat das Monogramm H B.

348 u. 349. 25 u. 26) (Nr. 25 u. 26 des Werkes) Gruppe von Sangern

und Flotenblasern in einem grossen, von zwei Stieren gezogenen Wagen. Ge-

schnitten von Jost de Negker am 21. December 1516 und am 27. Mai 1517.

Nr. 26 tragt das Monogramm H B.

350 u. 351. 27 u. 28) (Nr. 27 u. 28 des Werkes) Gruppe von funf

Schalksnarren , von Kunz von der Rosen gefuhrt, in einem von zwei Pferden

gezogenen Wagen. Schnitt von Cornelius Liefrink. Nr. 27 tragt das Mono-

gramm HB.
352 u. 353. 29 u. 30) (Nr.. 29 u. 30 des Werkes) Gruppe von vier

natiirlichen Narren in einem von zwei Mauleseln gezogenen Wagen. Nr. 29

geschnitten von Taberith am 5. Juni 1517.

354 u. 355. 31 u. 32) (Nr. 31 u. 32 des Werkes) Maskenzug. Nr. 31

geschnitten von Jan de Bonn am 12. Juni 1517, Nr. 32 von Taberith am
31. December 1517.

356-363. 33-40) (Nr. 33—40 des Werkes) Fechterei.

33) Funf Manner mit Dreschflegeln. Geschnitten von Cornelius Liefrink

am 13. December 1516.

34) Funf Manner mit kurzen Stangen. Geschnitten am 3. Januar 1517.

Tragt das Monogramm HB.

35) Funf Manner mit Lanzen. Geschnitten von Jan de Bonn am 5. Ja-

nuar 1517. Tragt das Monogramm HB.
36) Funf Manner mit Hellebarden. Geschnitten von Wilhelm Liefrink

im Januar 1517.

37) Funf Manner mit gezogenem Degen. Geschnitten von Jost de Negker

am 11. Februar 1517. Tr&gt das Monogramm H B.

38) Funf Manner mit Schild und Schwert. Geschnitten von Cornelius

Liefrink im Mai 1517. Tragt das Monogramm H B.

39) Funf Manner mit Schild und ungarischer Keule. Geschnitten von

Jan de Bonn am 8. Mai 1517. Tragt das Monogramm HB.
40) Funf Manner mit Schwertern in der Scheide. Geschnitten 1517.

Tragt das Monogramm H B.

364—366. 41—43) (Nr. 41-43 des Werkes) Turnier.

41) Ein Ritter in vollstandiger Rushing auf gepanzertem Pferde. Ge-

schnitten im Juni 1517. Tragt das Monogramm HB.
42) Funf Turnierer zu Fuss. Geschnitten von Jost de Negker am

7. Juli 1517.

43) Funf Turnierer zu Ross. Geschnitten von Wilhelm Liefrink am
23. August 1517.

367—371. 44-48) (Nr. 44—48 des Werkes) Gestech.

44) Ein Gestechmeister auf einem von einer schweren Decke vollst&ndig

verhullten Pferde. Geschnitten von Taberith am 21. September 1517.

45) Welsch Gestech.
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46) Deutsch Gestech. Geschnitten von Cornelius Liefrink am 29. Aug. 1517.

47) Hohenzeuggestech. Geschnitten von Jost de Negker am 16. Sept. 1517.

48) Gestech in Peinharnisch. Geschnitten 1517. TrSgt das Monogr. H B.

372—379. 49-56) (Nr. 49—56 des Werkes) Rennen.

49) Welsch Rennen. Geschnitten von Taberith im October 1517.

50) Pundtrennen. Geschnitten von Jost de Negker am 3. April 1518.

51) Geschifft Rennen. Geschnitten 1518. Tragt das Monogramm HB.
52) Helmrennen. Geschnitten von Taberith am 7. Januar 1518.

53) Scheibenrennen. Geschnitten von Taberith.

54) Schildrennen. Geschnitten von Jan de Bonn 1518.

55) Pfannenrennen. Geschnitten von Wilhelm Liefrink. Tragt das

Monogramm HB.

56) Feldrennen. Geschnitten von Wilhelm Liefrink am 8. Mai 1518.

Tragt das Monogramm HB.
380—383. 57—60) (Nr. 111—114 des Werkes) Gefangene und Sieger.

57) u. 58) Zwei Gruppen von Gefangenen, von einer Kette umgeben

und von Landsknechten gefuhrt. Beide Blatter tragen das Monogramm HB
und sind geschnitten von Wilhelm Liefrink und Wolfgang Resch.

59) u. 60) Zwei Gruppen von . je 10 Mannern , von denen jeder eine

Nike mit einem Palmenzweig tragt. Beide Blatter tragen das Monogramm H B

;

Nr. 113 ist geschnitten von Jacob Rupp.

384—386. 61—63) (Nr. 123—125 des Werkes) Vertreter der Ritter-

schaft, neben ihren Pferden stehend und von einem Rittmeister gefuhrt. Alle

drei Blatter tragen das Monogramm H B. Nr. 124 ist geschnitten von Taberith

am 12. Juni 1518, Nr. 125 von Alexius Lindt am 17. Mai 1518.

387-389. 64—66) (Nr. 129-131 des Werkes) Kalkuttische Leute, die

Manner an den Huften mit bunten Federn bedeckt, die Weiber nackt und mit

Perlschnuren geschmuckt, werden von einem auf einem Elephanten reitenden

Manne gefuhrt. Alle drei Blatter tragen das Monogramm HB, Nr. 129 ist

geschnitten von Hans Taberith, Nr. 130 von Hans Frank, Nr. 131 von Jan

Taberith.

1517—1518.

390—446. Etwa 57 Blatter zu der Holzschnittfolge der osterreichischen

Heiligen. Kaiser Maximilian beauftragte im Jahre 1516 den gelehrten Se-

bastian Brant in Strassburg, den Verfasser des Narrenschiffes , die Legenden

der einzelnen mit dem Hause Habsburg verwandten Heiligen zusammenzu-

stellen. Nach Brant's Angaben hatten verschiedene Kunstler die 124 Tafeln

des Werkes zu zeichnen, der Schnitt wurde in den Jahren 1517 und 1518 von

der Augsburger Formschneiderschule ausgefuhrt. Und zwar haben sich daran

acht Meister, Hans Frank, Hans Liefrink, Alexius Lindt, Jost de Negker, Wolf-

gang Resch, Hans Taberith, Wilhelm Taberith und Nicolaus Seemann, betheiligt,

deren Namen nebst den Jahrzahlen 1517 und 1518 mit Tinte auf die Ruckseite

der Holzstocke geschrieben sind. Wie viel Kunstler die Zeichnungen ueferten,

ist mit Sicherheit nicht festzustellen. Blatt 43 tr&gt das Monogramm Springin-

klee's, ihm gehoren auch die Nummem 16, 22, 46, 57 u. 79 an. Unbezweifel-
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bar ist ferner der Antheil Schfiufelein's, dera sicher die Nummern 21, 47, 63,

64, 88 und 108 gehSren. Von Burgkmair, desseo Monogramm nirgends an-

gebracht ist, durften etwa folgende 57 Blatter der Folge herrdhren:

390. 1) (Nr. 1 des Werkes) Die hi. Adelheit, Kaiserin von Deutschland,

an einer Strasse vor dem Crucifixus.

391. 2) (Nr. 2 des Werkes) Der hi. Adelard, Abt von Corbie in der

Picardie, theilt vor einer Kirche an Kruppel Brod und Geld aus.

392. 3) (Nr. 3 des Werkes) Der hi. Emesbertus, Bischof von Gambray,

steht ira Bischofsornat in einer von Saulen getragenen Veranda.

393. 4) (Nr. 4 des Werkes) Die hi. Odilie, Aebtissin von Orp in Bra-

bant, steht in einer Strasse vor einer Bahre.

394. 5) (Nr. 5 des Werkes) Die hi. Agnes, Aebtissin von St. Clara in

Prag, steht mit Lamm und Rosenkranz im ummauerten Hofe ihres Klosters.

395. 6) (Nr. 6 des Werkes) Der hi. Albert, Bischof von Liege, sitzt in

Cardinalstracht mit Palme und Schwert auf einem Sessel.

396. *
7) (Nr. 7 des Werkes) Die hi. Wittwe Amelbergis steht mit einem

Crucifix vor ihrer Kirche.

397. 8) (Nr. 8 des Werkes) Die hi. Jungfrau Amelberg sieht, indem sie

vom Buche aufblickt, das durchstochene Herz und die durchstochenen Hande

und Fiisse des Heilandes.

398. 9) (Nr. 9 des Werkes) Dieselbe steht betend mit dem Rosenkranz

vor dem Crucifixus.

399. 10) (Nr. 10 des Werkes) Der hi. Ansbert, Bischof von Rouen, in

einem Buche lesend.

400. 11) (Nr. 11 des Werkes) Der hi. Arnolphus , Bischof von Metz,

mit Fisch, Bischofsstab und Buch.

401. 12) (Nr. 12 des Werkes) Die hi. Ediltrude, Konigin von Nort-

humberland, steht in einer Kirche vor einem geflffneten Sarge.

402. 13) (Nr. 13 des Werkes) Die hi. Bathilde, KSnigin von Frankreich,

sieht in einer Kirche die Madonna mit dem Kinde.

403. 14) (Nr. 15 des Werkes) Die hi. Begga, Schwester der hi. Gertrud,

grflndet ihre Abtei Andenne zwischen Namur und Huy.

404. 15) (Nr. 17 des Werkes) Die hi. Brigida steht mit dem Crucifix

neben einem Ritter in einer Landschaft.

405. 16) (Nr. 19 des Werkes) Der hi. Chlodoaldus, Grander von St. Cloud

in Paris, liest zwei GlSubigen aus einem Buche vor.

406. 17) (Nr. 20 des Werkes) Chlodwig I., Konig von Frankreich, er-

halt in einer Landschaft von einem Engel das franzosische Banner mit den

drei Lilien.

407. 18) (Nr. 23 des Werkes) Die hi. Kunigunde, Gemahlin des Kaisers

Heinrich, beweist durch das Gottesurtheil ihre Unschuld.

408. 19) (Nr. 24 des Werkes) Der hi. Dagobert II. von Austrasien steht

in seinem Schlosse, durch das man Ausblick in eine weite Landschaft hat.

409. 20) (Nr. 25 des Werkes) Das hi. Kind Deutelinus liegt ira Bette,

iiber ihm schwebt die Taube des heiligen Geistes.
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410. 21) (Nr. 26 des Werkes) Die hi. Dode von Metz betet in einer Kirche.

411. 22) (Nr. 31 des Werkes) St. Eduard der Bekenner trSstet einen Krtippel.

412. 23) (Nr. 33 des Werkes) St Emmerich von Ungarn erblickt in den

Wolken die Madonna mit dem Kinde.

413. 24) (Nr. 34 des Werkes) Die hi. Erentrude, Aebtissin von Ntirn-

berg, sieht in einer Kirche ein flammendes Herz mit dem Crucifixus.

414. 25) (Nr. 35 des Werkes) Die hi. Ermelinde schreitet fiber Gefallene

hinweg.

415. 26) (Nr. 38 des Werkes) Der hi. Ferreol , Bischof von Uzes , vor

einer Kirche.

416. 27) (Nr. 40 des Werkes) Der Abt St. Fridolin lSsst einen Todten

auferstehen.

417. 28) (Nr. 41 des Werkes) St-Gebhard, Bischof von Constanz, sieht

in den Wolken die Maria mit dem Kinde.

418. 29) (Nr. 45 des Werkes) Die hi. Gertrud, Aebtissin von Nivelle in

Brabant, wird in ihrem Klosterhof von zwei Engeln gekront.

419. 30) (Nr. 48 des Werkes) Der hi. Grimoald steht mit einem Palm-

zweig in einer Kirche.

420. 31) (Nr. 49 des Werkes) Der hi. Gudula von Brabant wird von

einem Teufel das Licht ausgeblasen, das sie auf den Altar weihen will.

421. 32) (Nr. 51 des Werkes) Der hi. Wilibaldus, Bischof von Eich-

stadt, lasst im Walde Baume fallen.

422. 33) (Nr. 52 des Werkes) Die hi. Hedwig von Polen theilt in der

Kirche Brod an Kruppel aus.

423. 34) (Nr. 55 des Werkes) Die hi. Hildegard, Gemahlin Karls d. Gr.,

theilt das Abendmahl aus.

424. 35) (Nr. 56 des Werkes) Der hi. Hubert, Bischof von Mastricht.

425. 36) (Nr. 62 des Werkes) Die hi. Irmine, Tochter Dagoberts II.,

stirbt und ihre Seele wird von Engeln in den Himmel getragen.

426. 37) (Nr. 65 des Werkes) Der hi. Landericus, Bischof von Paris,

steht mit Bischofsstab und Buch vor seinem Klosler.

427. 38) (Nr. 66 des Werkes) Papst Leo IX. heilt einen Kranken.

428. 39) (Nr. 67 des Werkes) Der hi. Lienhard befreit Gefesselte.

429. 40) (Nr. 72 des Werkes) Die hi. Machtelberthis, Aebtissin von Mau-

beuge, wird, wahrend sie in einem Buche liest, von einem Teufel geplagt.

430. 41) (Nr. 75 des Werkes) Der hi. Modericus sitzt im Bischofsornat

in seiner Kirche.

431. 42) (Nr. 76 des Werkes) Die hi. Oda theilt an Krfippel Brod und

Gewander aus.

432. 43) (Nr. 77 des Werkes) Die hi. Odilie, Aebtissin von Hohenburg,

sitzt mit der Bibel in einer Kirche.

433. 44) (Nr. 80 des Werkes) Bischof Otto von Freisingen in einem

Buche lesend.

434. 45) (Nr. 82 des Werkes) Die hi. Pharaildis vor einer Kirche im

Klosterhof.
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435. 46) (Nr. 83 des Werkes) Plectrudis, Gemahlin Pipin's von Heristal,

in einer Landschaft.

436. 47) (Nr. 86 des Werkes) Die hi. Reinelde sieht in der Kirche die

Madonna mit dem todten Ghristus.

437. 48) (Nr. 87 des Werkes) St. Remy, Bischof von Rheims, auf der

Eathedra sitzend.

438. 49) (Nr. 92 des Werkes) Rudolf von Rheinfelden, Gegenkaiser Hein-

richs IV., mit Scepter und Fahne in einer Landschaft.

439. 50) (Nr. 96 des Werkes) St. Robert, Bischof von Worms, in Bischofs-

omat in einer Landschaft.

440. 51) (Nr. 98 des Werkes) Die hi. Sigilgarda badet einen Aussatzigen.

441. 52) (Nr.106 » » ) Der hi. Thomas von Canterbury w&scht

einem Aussatzigen die Fusse.

442. 53) (Nr. 109 des Werkes) Der hi. Ulrich, Bischof von Augsburg, steht

mit Bischofsstab und Fisch vor dem Boten des Herzogs Wilhelm von Bayern.

443. 54) (Nr. Ill des Werkes) Der hi. Wenceslaus, Herzog von Bohmen,

lasst Kinder taufen.

444. 55) (Nr. 113 des Werkes) Die hi. Veronica heilt einen Aussatzigen.

445. 56) (Nr. 114 » » ) Die hi. Ursula steht mit zwei Pfeilen in

einer Landschaft vor ihrer Konigsburg.

446. 57) (Nr. 118 des Werkes) Der hi. Wolfgang, Bischof von Regens-

burg, steht mit Bischofsstab und Beil in einer Landschaft.

Zu den Werken, welche im Auftrage des Kaisers Maximilian entstanden,

kommen ferner noch:

Zeichnungen.
447—470. 24 Blatter im Turnierbuch des Fiirsten von Hohenzollern-

Sigmaringen. Nur die letzte Abtheilung des Werkes, welche das Turnier dar-

stellt, das bei der Vermfihlung des Grafen Montfort mit Katharina Fuggerin

1553 in Augsburg stattfand, wurde von Hans Burgkmair dem Jungern selb-

stSndig ausgefuhrt. Den Blattern zum ersten und zweiten Theile liegen Zeich-

nungen des alten Burgkmair zu Grunde, welche die verschiedenen Bewaffnungs-

arten beim Turnier, sowie mehrere Turniere, welche unter Kaiser Maximilian

gehalten wurden, vorfuhren:

447. 1) Der oberste Turniermeister Kaiser Maximilians.

448. 2) Beim Turnier zu Fuss tragt man Spiesse und Schwerter.

449. 3) Beim Feldturnier trSgt man Stangen und Schwerter.

450. 4) Wolfgang von Bolheim, Kaiserl. Gestechmeister.

451. 5) BewafTnung zum scharfen Rennen.

452. 6) » » bunten Rennen.

453. 7) » » Pfannen-Rennen.

454. 8) » » Rennen mit blossem Haupt.

455. 9) » » Geschiflft Scheiben-Rennen.

456. 10) » » Geschifft Tartschen-Rennen.

457. 11) > > Feld-Rennen.

458. 12) » » Welsch-Rennen.
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459. 13) Bewaffnung zum Welschen-Gestech im Jahre 1511.

460. 14) » » Gestech im Harnisch.

461. 15) » » gewShnlichen deutschen Stechen.

462. 16) » » Stechen auf versehlossenem Sattel.

463. 17) Turnier zu Augsburg im Jahre. 1436.

464. 18) » » Heidelberg im Jahre 1482.

465. 19) Turnier K5nig Maximilians und Friedrichs von Sachsen zu

Innsbruck 1497. >

466. 20) Turnier Ktfnig Maximilians und Sigmunds von Wfllschberg

zu Innsbruck 1497.

467. 21) Turnier Konig Maximilians mit Herzog Johann von Sachsen

zu Innsbruck 1498.

468. 22) Turnier Konig Maximilians mit Graf Hans von Montfort zu

Innsbruck 1498.

469. 23) Turnier Konig Maximilians mit Pfalzgraf Friedrich zu Augs-

burg 1511.

470. 24) Turnier zwischen dem »Herm von der WeitmCihle* und Graf

Hugo von Montfort zu Augsburg 1511.

Die Handschrift, welche 49 Blatter in Folio umfasst, existirt in zwei

Exemplaren, von denen das eine im Furstl. Hohenzollern'schen Museum in

Sigmaringen, das andere im Kupferstichcabinet zu Munchen bewahrt wird. Sie

ist von J. v. Hefner-Alteneck in farbigen Nachbildungen (Frankfurt, Schmerber,

1853) herausgegeben.

Ihrem Stil nach gehCren in dieselbe Zeit:

471—477. Sieben runde Federzeichnungen im Konigl. Kupferstichcabinet

in Munchen.

471. 1) Episode aus Maximilians I. Krieg gegen Venedig.

472. 2) Episode aus Maximilians 1. Schweizerkampfen.

473. 3) Uebergabe einer flandrischen Stadt an Maximilian I.

474. 4) Die Barenjagd.

475. 5) Die Wildschweinjagd.

476. 6) Die Hirschjagd.

477. 7) Die Reiherjagd.

Alle sieben Medaillons sind publicirt in Hirth's Kulturgeschichtl. Bilder-

buch I. Nr. 80—86.

1518. GemSlde.

478. Johannes der Evangelist sitzt unter drei Palmen in reicher Vegetation

auf Patmos im Begriffe, das Buch der Offenbarungen zu schreiben, und blickt

empor zu der ihm in den Wolken erscheinenden Himmelskonigin. Bezeichnet

auf einer Schriftrolle unter seinen Papieren: Johann Burgkmair Pingebat

DMXVIII. — Holz, h. 1,50, br. 1,25 m. Munchen, Pinakothek Nr. 222.

479. Der hi. Johannes der Taufer. Ganze Figur nach rechts in einer

Halle vor einem Pfeiler stehend. Bez. links oben: 1518. — Holz, h. 1,45,

br. 0,45 m. Munchener Galerie Nr. 226.
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480. Der hi. Johannes Evangelista in ganzer Figur nach links. Seiten-

stiick zu Nr. 226. — Holz, h. 1,45, br. 0,45. Munchener Galerie Nr. 227.

481. Undatirt, aber urn dieselbe Zeit entstanden : Der hi. Liborius und

der hi. Eustachius in ganzer Figur stehend nach rechts. Zu den Ffissen des

ersteren ein Pestkranker. Unter gothischem Maasswerk auf Goldgrund. —
Riickseite: In einer Nische von rothem Marmor St. Rochus, stehend nach

rechts gewendet, dem ein Engel die Fusswunde pflegt. — Holz und Gold-

grund, h. 1,15, br. 0,56 m. Munchen Nr. 221.

Holzschnitte.

482. Die Jungfrau rait dem Ghristkind in den Armen. Oben links das

Monogramm und das Jahr 1518. B. Nr. 8.

483. Titelblatt zu: Marsilius Ficinus, Tractatus singularis de epidemiae

morbo. Augsburg, Grimm und Wirsung, 1518. Ein Kranker sitzt auf einem

Sessel, links von ihm sieht man zwei Frauen, ihm zur Seite den Arzt, ein

Mann in langem Talar komrat in Beileid ausdrtickender Stellung auf ihn zu.

484. Titelblatt zu: Von wann und umb welcher ursachen willen das

loblich ritterspiel des Turniers erdacht und zum ersten geubt worden ist. Grimm
und Wirsung, 1518. (h. 122, br. 112 ram.) Zwei vom Kopf bis zur Zehe ge-

wappnete, auf geharnischten Pferden sitzende Ritter dringen mit dem Schwerte

auf einander ein, im Hintergrunde steht der Unparteiische, rechts und links

die Secundanten. Oben und unten ist ein Wappen angebracht.

1519. Gemfilde.

485. Altarwerk aus dem Katharinenkloster. Das Mittelbild zeigt vor einem

landschaftlichen Hintergrunde, der von schimmernden Schneebergen abgeschlos-

sen wird, Christus am Kreuz, am Fusse des Kreuzes Maria Magdalena, zu

den Seiten die Madonna und Johannes. Auf den Vorderseiten der beiden Fliigel-

bilder sieht man den guten und den bCsen Schacher am Kreuz, sowie die

hi. Martha und den hi. Lazarus, die zu Christus emporblicken, auf den Ruck-

seiten Kaiser Heinrich und den hi. Georg in einer Renaissancehalle. Am Fusse

des Kreuzes die Inschrift: Joannes Burgkmair Pictor Augustanus Pingebat

MDXVHII. Ebenso befindet sich die Jahrzahl 1519 oben am Rande des ab-

schliessenden Bogens der Aussenfliigel. Augsburger Galerie Nr. 44, 45, 46,

52 u. 53.

Holzschnitte.

486. Bathseba im Bade, B. 5. Das Monogramm H. B. rechts unten, das

Jahr 1519 rechts oben. In gleicher Gr6sse und wohl in demselben Jahre

entstanden

:

487. Salomon, ein Gotzenbild anbetend. B. 4. Rechts in der Mitte das

Monogramm H. B.

488. Delila dem Simson die Haare abschneidend. B. 6. Der Vorgang

spielt sich in einem von einer festen Mauer umgebenen Garten ab. Samson,

eine gewaltige Hflnengestalt, sitzt auf dem Boden, das Haupt auf den Schooss

der Delila auflegend. Rechts ein Mann, links eine Flasche, Teller und Glas.

Rechts unten die Buchstaben H. B.
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489—494. Die drei guten Manner und Frauen der Christen, Juden und

Heiden. Folge von sechs Blattern. Bartsch Nr. 64—69. Unter jeder Figur ist

ein Wappen angebracht, die Manner sind sammtlich in RitterrQstung.

489. 1) Die drei guten Christen : Carl d. Gr., Gottfried v. Burgund, Konig

Artus. Monogramm unten rechts.

490. 2) Die drei guten Christinnen : S. Helena, S. Brigita, S. Elisabeth.

Monogramm links unten.

491. 3) Die drei guten Juden: Josua, David, Judas Macabaus. Mono-

gramm rechts unten.

492. 4) Die drei guten Judinnen: Esther, Judith, Rahel. Monogramm
unten links.

493. 5) Die drei guten Heiden: Hector, Alexander d. Gr., Jul. Casar.

Monogramm unten rechts.

494. 6) Die drei guten Heidinnen: Lucretia, VetUria, Virginia. In der

Mitte unten H. B. 1519.

495) Gedenkblatt auf Kaiser Maximilian. Der Kaiser die Messe hSrend.

Das Innere einer geraumigen Kirche. Im Hintergrunde der Altar, vor dem
die Messe gelesen wird, links Maximilian, welcher die Messe hflrt. Weiter vorn

links zwei Organisten an der Orgel, rechts die Sanger. Ganz vorn ein zu-

schauender Mann und zwei Hunde. Geschnitten von Anthony, Formschneider

zu Frankfurt. Passavant Nr. 99, Abbildung in Hirth's K. B. I. 46.

496—498. Gedenkblatt auf Kaiser Maximilian
;

genau beschrieben von

Passavant 100. Drei Blatter:

496. 1) Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes.

497. 2) Maximilian, von Krankheit gebeugt, sitzt in der Nahe seines

Bettes auf dem Throne und lasst sich aus seiner Genealogie vorlesen, wahrend

fiinf Htfflinge ringsum stehen.

498. 3) Der Kaiser liegt in goldverziertem Todtengewand im Sarge,

wahrend ringsum MSnche Chorgesange anstimmen.

499. Titelblatt zu: Liber theoreticae nee non practicae Alsaharavii in

prisco Arabum conventu facile principis qui vulgo Acararius dicitur. Augsburg,

Grimm und Wirsing, 1519. (h. 120, br. 145 mm). Sechs Aerzte sitzen an

einem Tische und disputiren, rechts unten auf der Seitenlehne eines Sessels

steht das Monogramm.

1520.

500. Die Ulrichsschlacht. Passav. 109. Wirres Gedrange von Fahnen,

niedergestflrzten Pferden und kampfenden Rittern. Der Kaiser wird von einem

Bischof in den Kampf begleitet, dem ein Engel ein Kreuz bringt. Links unten

die Jahrzahl 1520.

501—523. 23 Blatter zu : »Ain hipsche Tragedia von zwaien liebhabenden

menschen.* Augsburg, Grimm und Wirsung, 1520.

501. 1) Titelbild (h. 145, br. 93 mm). Die beiden Liebenden Calixtus

und Melibea sitzen im Gesprach im Garten. Oben in der Thiir steht wachend

Melibea's Magd, unten rechts sitzen die beiden Diener des Calixtus. Die Text-

holzschnitte h. 70, br. 100 mm.
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502. 2) Calixtus lernt, als ihm sein Falke entflogen, im Garten des

Pleberius die Melibea kennen.

503. 3) Er vertraut zu Hause seinem Diener Sempronius seine Liebe zu

Melibea an.

504. 4) Er macht einer alten Kupplerin, urn durch diese die Melibea

zu gewinnen, ein Geldgeschenk, w&hrend der Diener Sempronius, an die Mauer-

brflstung gelehnt, neidisch zusieht.

505. 5) Er lasst sich das Pferd satteln, um an den Fenstern der Ge-

liebten voruber zu reiten.

506. 6) Die Kupplerin sucht Melibea zu einer Zusammenkunft mit Ca-

lixt zu bewegen.

507. 7) Sie erzfihlt dem Calixtus, dass auch Melibea in Liebe zu ihm

entbrannt sei.

508. 8) Melibea lSsst die Kupplerin durch ihre Magd zu sich rufen.

509. 9) Sie spricht in ihrem Zimmer mit der Kupplerin.

510. 10) Sie fallt, da sie ihre Liebe bezwingen mtfchte und doch zu

schwach dazu ist, ohnmachtig zu Boden.

511. 11) Die Kupplerin erz&hlt dem Calixtus ihren glQcklichen Erfolg

und erhalt von diesem eine goldene Kette.

512. 12) Calixtus verabredet um Mitternacht ein Stelldichein mit Melibea.

513. 13) Die Diener des Calixtus erschlagen die Kupplerin, von der sie

vergeblich die ihr von Calixtus geschenkte Kette gefordert hatten.

514. 14) Die beiden Diener des Calixtus werden wegen ihrer Mordthat

enthauptet.

515. 15) Die beiden Liebenden kommen zum erstenmale Nachts im
Garten zusammen.

516. 16) Die Magde der Kupplerin, die in die Diener des Calixtus ver-

liebt waren, bereden einen Centurio, den Calixt zu tfldten.

517. 17) Melibea soil von ihren Eltern verheirathet werden.

518. 18) Der neue Diener des Calixtus verrfith der Magd der Kupplerin,

wann sein Herr mit Melibea zusammeutreffen werde.

519. 19) Die Magde der Kupplerin benachrichtigen den Centurio, dass

er in der folgenden Nacht den Anschlag auf Calixtus ausfuhren k6nne.

520. 20) Calixtus will fliehen, fSllt aber zur Mauer herab und stirbt.

521. 21) Melibea stiirzt sich von einem Thurme herab.

522. 22) Der Vater meldet der Mutter den Tod der Tochter.

523. 23) Das zerschellt auf der Strasse liegende MSdchen wird von

der Mutter aufgehoben.

Um 1520

entstanden im Auftrage der Grimm und Wirsung'schen Officin noch folgende

Blfitter:

524—546) Burgkmair's Kinderalphabet, 23 Blfitter, genau beschrieben

von Passavant Nr. 130. Spater besonders in Steiner'schen Drucken, Boner's

Xenophon, Jovian's Chronik, Schwarzenberg's Cicero und Avila's Regiment
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yerwendet. Einzelne Abbildungen in Weigel's Holzschnitten beruhmter Meister,

Heft 16, und in Butsch's Bucherornamentik der Renaissance.

547—804. 258 Blotter zu einer von Grimm und Wirsung 1520 vor-

bereiteten, aber erst von Heinrich Steiner in Augsburg 1531 vollendeten Aus-

gabe von Petrarka's »Arznei beider Gluck, des guten und widerwertigen*.

Hasenjagd und Falkenbeize,

Grosses Hausgesinde,

Ein herrlicher Palast,

Ein festes Schloss,

Schones HausgerSthe,

Perlen und edles Gestein,

Prfichtiges Trinkgeschirr,

Schone Petschafte und Siegel,

Gem&lde,

Geschnitzte Statuen,

Eherne Gefstsse,

Eine reiche Bibliothek,

Dichtung und Schriftstellerei,

Magistratswiirden,

Titel,

Hohe Aemter,

Ritterschaft,

Freundschaft der Ktfnige,

Eine grosse Zahl von Freunden,

Unbekannte Wohlthater,

Ein getreuer Freund,

Grosser Reichthum,

Die Auffindung einer Goldgrube,

Die Auffindung eines Schatzes,

Wucherischer Gewinn,

Ein fruchtbarer Acker,

Ein Gemiisegarten,

Eine Viehheerde,

Elephanten und Kameele,

Affen undanderevierfiissigeThiere,

Pfauen, HCihner und Hennen,

Weiher und Teiche,

Singvogel,

Die Ehe,

Ein hiibsches Weib,

Eine schone Maitresse,

Geburt eines Kindes,

Ein zierliches Kind,

Ein schones Kind,

Ein starker Sohn,

1) Titel: Glucksrad. 36)

Einleitung. 37)

2) Arznei fur Gluck und Ungluck. 38)

3) Petrarka, das Buch verfassend. 39)

4) Die Ungerechtigkeit des Glucks. 40)

Im ersten Buch wird nachgewiesen, 41)

dass Alles, was man im gewShnlichen 42)

Leben fiir ein Gluck halt, in Wirklich- 43)

keit wenig werth ist, namlich: 44)

5) Jugend, 45)

6) SchSnheit, 46)

7) Gesundheit, 47)

8) Wiedergenesung, 48)

9) Starke, 49)

10) Behendigkeit, 50)

11) Verstand, 51)

12) Starkes GedSchtniss, 52)

13) Beredsamkeit, 53)

14) Tugend, 54)

15) Ruf der Tugendhaftigkeit, 55)

16) Weisheit, 56)

17) Frommer Lebenswandel, 57)

18) Freiheit, 58)

19) Machtiges Vaterland, 59)

20) Adeliger Ursprung, 60)

21) Reichthum, 61)

22) Gutes Essen, 62)

23) Die Freuden des Wirthshauses, 63)

24) Schone Kleidung, 64)

25) Mtissiggang, 65)

26) Schoner Geruch, 66)

27) Gesang, 67)

28) Tanz, 68)

29) Ballspiel, 69)

30) Brettspiel, 70)

31) Wiirfelspiel, 71)

32) Carnevalskurzweil, 72)

33) Ringkampfe und Wettlauf, 73)

34) Thierkampfe, 74)

35) Schnelle Pferde, 75)
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76) Eine keusche Tochter,

77) Ein guter Schwiegersohn,

78) Eine zweite Verheirathung,

79) Verheirathung der Kinder,

80) Enkel,

81) Adoptivkinder und Stiefsflhne,

82) Ein guter Lehrer,

83) Ein vornehmer Schiller,

84) Ein vornehmer Vater,

85) Eine Hebe Mutter,

86) Ein frommer Bruder oder eine

sch6ne Schwester,

87) Ein guter Herr,

88) Schones Wetter,

89) Eine glQckliche Schifffahrt,

90) GlQckliche Landung eines Schiffes,

91) ErlSsung aus dem Kerker,

92) Grosser Verstand,

93) Macht und Gewalt,

94) Ehre und Ruhm,

95) Wohlthfitigkeit,

96) Liebe des Volks,

97) Eine Tyrannis,

98) Ein Konigreich und Kaiserthron,

99) Ein bewaffnetes Heer,

100) Eine Flotte,

101) Kriegsgerathe,

125. Titel zum zweiten Buche:

102) Ein gesammelter Schatz,

103) Ausgefuhrte Rache,

104) Hoffnung den Gegner zu uber-

winden,

105) Ein Sieg,

106) Tod des Feindes,

107) Hoffnung des Friedens,

108) Frieden,

109) Papstthum,

110) Seligkeit,

111) Schwangerschaft des Weibes,

112) Erwartung des Erbes,

113) Alchymie,

114) Kunst der Wahrsagung,

115) Eine gute Nachricht,

116) Hoffnung far die Zukunft des

Sohnes,

117) Erwartung besserer Zeit,

118) Erhoffte Ankunft des FQrsten,

119) Hoffnung auf einen guten Leu-

mund nach dem Tode,

120) Hoffnung auf einen schSnen Bau,

121) Ruhm, den man erhofft aus vor-

nehmem Umgang,

122) Die Hoffnung Qberhaupt,

123) Erhoflter Friede des GemQthes,

124) Hoffnung des ewigen Lebens.

Glucksrad.

126 u. 127. In der Einleitung zum zweiten Buche: Zwei grosse Land-

schaften, gefQllt mit allerlei Thieren, die man gew5hnlich fOr den Menschen

ntitzlich halt, die aber in Wahrheit demselben schaden.

Im zweiten Buche wird nachgewiesen, dass Alles, was man im gew6hn-

lichen Leben fiir ein Ungliick hftlt, in Wirklichkeit auch seine guten Seiten

hat, n&mlich:

128) Hasslichkeit des Leibes,

129) Schwachheit des Leibes,

130) Krankheit,

131) Ein wenig angesehenes Vaterland,

132) Schlechte Herkunft,

133) Unbekannte Herkunft,

134) Dienstbarkeit,

135) Armuth,

136) Erlittener Schaden,

137) Wenig Nahrung,

138) Arme Geburt,

139) Schwcre Kinderbflrde,

140) Verlorenes Geld,

141) BQrgschaft,

142) Zeitverlust,

143) Verlust im Wflrfelspiel,

144) Verlust der Braut,

145) Tod der Hausfrau,

146) Ein zankisches Weib,

147) EntfGhrung der Frau,

148) Eine unkeusche Hausfrau,

149) Eine unfruchtbare Hausfrau,
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150) Eine unkeusche Tochter, 194

151) Unehrenbaftigkeit eines Freundes, 195

152) Verdacht, unehrenhaft zu sein, 196

153) Scham, f&lschlich gelobt zu sein, 197;

154) Ein ungetreuer Freund, 198

155) Undankbarkeit, 199

156) Ein b6ser Knecht,

157) Ein Huchtiger Knecht, 200

158) Ein lSstiger Nachbar, 201

159) Feindschaft, 202;

160) Unfahigkeit, sich an einem Feind 203

zu rSchen, 204

161) Volkshass, 205

162) Neid, 206

163) Verachtung, 207

164) Langsames Erfullen einer Zusage, 208;

165) Abschlagung erhoffter Ehren, 209

166) Ein ungerechter Herr, 210

167) Ein ungeschickter Lehrer, 211

168) Ein ungelehriger Schuler, 212

169) Eine Stiefmutter, 213

170) Harte des Vaters, 214

171) Ein ungehorsamer Sohn, 215

172) Zwietracht der Brader, 216

173) Verlust des Vaters, 217;

174) Verlust der Mutter, 218

175) Verlust des Sohnes, 219
176) Tod eines unmQndigen Kindes, 220
177) Ein uneheliches Kind, 221

178) Verlust des Bruders, 222

179) Der Tod eines Freundes, 223

180) Abwesenheit des Freundes, 224

181) Schiffbruch, 225

182) Brand, 226

183) Verlust im GeschSft, 227

184) Ein mfihsamer Weg, 228

185) Ein unfruchtbares Jahr, 229

186) Ein bSser Hofmeister, 230

187) Diebstahl, 231

188) Rauberei, 232

189) Betrug, 233

190) Eine enge Wohnung, 234

191) Gefangenschaft, 235

192) Folter, 236

193) Ungerechte Verurtheilung, 237
IX

Elend,

Belagerung des Vaterlandes,

ZerstSrung der Vaterstadt,

Kriegsverlust,

Ein thorichter Amtmann,
Ein unvorsicbtiger Feldhaupt-

mann,

Eine ungluckliehe Schlacht,

Bflrgerkrieg,

Zweifelnder Glaube,

Zweifelnder Verstand,

Eine empfangene Wunde,
Ein kinderloser KSnig,

Ein verlorenes Konigreich,

Verrfitherei,

Eine verlorene Tyrannis,

Verlorene SchlSsser,

Alter,

Podagra,

Kratze,

Schlaflosigkeit,

Unruhige Traume,

Unbekannter Name,

Die bSsen Sitten der Menschen,

Schlechtes Wetter,

Erdbeben,

Pest,

Traurigkeit des Gemflths,

Zahnschmerzen,

Krankheit der Schienbeine,

Blindheit,

Taubheit,

Lebensviberdruss,

Fettsucht,

Schlechtes GedSchtniss,

Stottern,

Verlust der Sprache,

Mangel an Tugend,

Geiz,

Neid,

Zorn,

Gefrassigkeit,

Tragheit,

Unkeuschheit,

Hoffart,

29
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238) Fieber. 251) Sterben ausserhalb des Vater-

239) Krankheit der Lenden, landes,

240) Schwache des ganzen Leibes, 252) In Sunden sterben,

241) Wahnsinn, 253) Die Sorge des Sterbenden urn die

242) Tod durch Gift, Zukunft seiner Kinder,

243) Todesfurcht, 254) Die Sorge des Sterbenden um die

244) Selbstmord, Zukunft seines Weibes,

245) Tod, 255) Die Sorge des Sterbenden um die

246) Zu frflher Tod, Zukunft seines Vaterlandes,

247) Gewaltsamer Tod, 256) Die Sorge des Sterbenden um
248) Unehrenhafter Tod, seinen Nacbruhm,

249) Schneller Tod, 257) Kinderlos zu sterben,

250) Krankwerden ausserhalb des 258) Die Furcht des Sterbenden, nicht

Vaterlandes, begraben zu werden.

Der grSsste Theil der Illustrationen zum Petrarca wurde bereits 1531

in der von Heinrich Steiner gedruckten Ausgabe von »Cicero's Officien deutsch

von Johann Schwarzenberg* verSffentlicht. Ob auch die in diesem Buche

befindlichen neuen Holzschnitte Burgkmair angehSren, ist unsicher. Sie sind

theilweise so roh, dass man sie jedenfalls nicht mit Sicherheit unter die Werke

des Meisters aufnehmen kann. Ausser im Cicero kommen Wiederholungen

einzelner Blatter aus dem Petrarca noch in folgenden Steiner'schen Publi-

cationen vor:

1) Pauli, Johann, Schimpf und Ernst. Augsburg, Steiner 1526.

2) Flavius Vegetius Renatus, 4 BQcher der Ritterschaft. Steiner 1529.

3) Herodian. Augsburg, Steiner 1531.

4) Justin, Wahrhaftige Historien. Augsburg, Steiner 1531.

5) Vogther, Bartholomaeus, ArzneibQchlein 1531.

6) Busteter, Hans, Bericht, wie sich die Obrigkeit im Kriegslaufen verhalten

soil, 1532.

7) Marinus Barletius, Thaten des Scanderbeg 1533.

8) Thukydides 1533.

9) Schwarzenberg, BQchlein wider das Zutrinken 1534.

10) Pauli, Schimpf und Ernst 1534.

11) Schwarzenberg, Memorial der Tugend 1534.

12) Tragodie von Calixt und Melibea 1534.

13) Flavius Vegetius Renatus, BQcher der Ritterschaft 1534.

14) Dictys Cretensis, Histori vom trojanischen Krieg 1536.

15) Weil, Nicolaus von, Translationen 1536.

16) Polydorus Virgilius, von der Erfindung der Ding 1537.

17) Xenophon, deutsch von Boner 1540.

18) Petrarca, De rebus memorandis, deutsch von Vigilius 1541.

19) Boccaccio, Romische Geschichte, deutsch von Bruno 1542.

20) Platina, Von der Wollust des Leibs in Essen und Trinken 1542.

21) Demosthenes, deutsch von Boner 1543.

22) Bracellus und Jovianus, Chronik von Spanien 1543.
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23) Vives, Ludovico, Von gebiihrlichem Thun und Lassen eines Ehemannes,

deutsch von Bruno 1544.

24) Vives, Ludovico, Unterweisung einer christlichen Frauen 1544.

25) Boccaccio, Fiirnehmste Historien und Exempel von widerwSrtigem Glfick

grossm&chtiger Kaiser 1545.

26) Golloquia Erasmi 1545.

1522.

.805—809. Funf Blatter zu »buchlein des hochberumpten Marci Tullii

Ciceronis von dem Alter, durch herr Johann Neuber, Gaplan zu Schwarzen-

berg aus dem Latein in Teutsch gebracht*. Augsburg, Grimm u. Wirsung 1522.

805. 1) Scipio, Laelius und Marcus Cato sitzen auf Sesseln disputirend

in einem Zimmer. Daruber:

Vil nachteyls uns dits buchlein sagt,

Die mancher narr vom alter klagt.

Doch weyt von aller weysen muth,

Den erbers alter kurapft zu gut.

806. 2) Ein Greis sitzt in einem Lehnsessel, zu beiden Seiten stehen

junge Manner.
Den alten volget als man spricht,

Das er zu handlen wird vernicht.

807. 8) Junge Manner flben sich im Ringkampf, ein Greis sitzt in einem

Sessel und siebt zu:

Das Alter schwache glider macht,

Darum sein zukunft wird veracht.

808. 4) Junglinge unterbalten sich mit jungen Frauen, unter ihnen

steht ein kahlkopfiger Greis mit langem weissen Bart, der zu ihnen sagt:

Kein lust dem Alter wohnet bei,

Drum acht ich, dass es grausam sei.

809. 5) Ein gebiickter Greis sitzt auf einem Sessel in einem Zimmer,

in dem ein kostbarer geoffneter Sarg steht:

Nit weyt dem alten ist der tod

Wart stettigs diser letzten not.

810. Titelblatt zu: Haug Marschalk, Spiegel der Blinden. Augsb. 1522.

Ein in der Mitte befindlicher kreisformiger Schild, in dem der Namenszug

Jesu sichtbar ist, wird oben und unten von zwei Mannern gehalten, wahrend

ein fiinfter bartiger Greis ihn auf dem Nacken trSgt. Den beiden oben befind-

lichen Mannern, links einem Cardinal, rechts einem KSnige, sind die Augen

verbunden, den unten befindlichen nicht (h. 130, br. 118 mm).

Wiederholt 1525 in dem obne Ortsangabe erschienenen Buche: »Von

Milterung der Fursten gegen den aufruhrerischen Bauren von Johann Brentz

Ecclesiasten zu Schwebischen Hall.«

811. Titelblatt zu: Luther, Sermon von dem hi. Kreuz. Augsb. 1522.

Links oben unter dem rechten Arme des Heilandes ist in den Wolken. das

Brustbild der Maria, gegenQber das des Moses sichtbar. Links und rechts

unter dem Fusse des Kreuzes steht H B und oben in gothischer Schrift : Exal-

tatio crucis.
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812— 832. 21 Blfitter zum: Neuen Testament, deutsch von Luther.

Augsb., S. Othmar 1523. Burgkmair'sche Apokalypse.

812. 1) Johannes sieht den Mann zwischen den sieben Leuchtern.

813. 2) Gottvater sitzt, von den 24 Aeltesten umgeben, auf dem

Wolkenthrone.

814. 3) Die vier apokalyptisehen Reiter stiirmen auf dem Wolkenpfad

im Bogen der Erde zu.

815. 4) Die Engel werfen den Mfirtyrern weisse Gew&nder fiber.

816. 5) Die Erde beginnt zu beben und die Menschen verbergen sich

in Kliifte.

817. 6) Die Frommen werden vom Engel mit Kreuzen bezeichnet

818. 7) Die sieben Engel lassen, nachdem sie von Gott Posaunen und

Rauchwerk erhalten haben, ihre Instrumente erttfnen und schfitten das mit

Hagel und Blut vermischte Feuer auf die Erde herab.

819. 8) Der Stern Wehrmuth fSllt auf die Erde herab, die Heuschrecken-

plage beginnt, die Gestirne werden verfinstert.

820. 9) Die Gepanzerten auf den Lfiwenpferden stiirmen der Erde zu,

das Drittheil der Menschen wird zerschlagen.

821. 10) Der grosse Engel mit Wolkenleib und Saulenfussen liberreicht

dem Johannes das Buch der Offenbarung.

822. 11) Im Vordergrund erhebt sich das Ungethum gegen die beiden

Propheten, wfihrend im Hintergrund Johannes den Tempel vermisst.

823. 12) Der Drache belauert das in Geburtswehen befindliche Weib,

das Kind wird entriickt und vor dem Throne Gottes niedergelegt.

824. 13) Der aus dem Meere aufgestiegene Pardel thut Wunder und

wird von den Menschen angebetet.

825. 14) Die Stadt Babylon wird zertrQramert.

826. 15) Aehren und Weinreben werden auf der Erde abgeschnitten.

827. 16) Die sieben Plagen werden auf die Erde ausgegossen.

828. 17) Die grosse Hure Babylon bietet den Vfllkern den Taumelkelch.

829. 18) Der Mtihlstein wird auf die Erde geworfen.

830. 19) Die V5gel werden vom Engel zusammengerufen.

831. 20) Der Teufel wird auf tausend Jahre in den Abgrund gestossen.

832. 21) Johannes bestrachtet vom Berge herab das Neue Jerusalem.

833—834. Zwei Wappen zu: Des loblichen Furstenthums Steyr Erb-

huldigung in dem 1520sten Jahr beschehen, Augsburg 1523.

1524.

835. Christus auf dem Oelberg. B. 17. Er betet auf den Knieen und

ist nach links gewendet. Die drei Junger schlafen vor ihm auf der Erde. Im

Hintergrunde rechts Judas an der Spitze der Kriegsknechte. Unten rechts

H B. Darunter: »0 her Jesu christe — — deinem gottlichen willen. A.«

In der Mitte auf einer Cartouche das Jahr 1524. Grosses, aus vier Holz-

stdcken zusammengesetztes Blatt von m&ssiger Zeichnung und schlechtem Schnitt.

Bartsch Nr. 19.
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(Die in der Munchener Pinakothek bewahrten Brustbilder des Herzogs

Wilhelm IV. von Bayern und seiner Gemahlin Maria Jacobaa von Baden

aus dem Jahre 1526 sind kaum von Burgkmair.)

Gleich gross wie das Blatt Nr. 835 und zu diesem gehSrig sind die fol-

genden drei Blatter:

1527.

836. Die Kreuztragung. P. 83. Die zwei Kriegsknechte eroffnen den Zug.

Rechts im Vordergrund hsllt Veronica das Schweisstuch ; links ein Kind, das

die Nagel und ein Geftss mit Essig tragt; eine Menge Volkes folgt. Unten

stent: »0 Herr Jesu Christe, ich ermane dich des gangs und ausfiirens, do du

dz schwar creutz etc.* und die Jahrzahl 1527. Acht vereinigte Blfitter, ganz

ebenso bebandelt und gleich gross wie B. 17 u. 19. Albertina.

837. Ghristus am Kreuz zwischen den Schachern. In der Mitte unten

Maria Magdalena, die den Stamm des Kreuzes umfasst hat, links Johannes

und die ohnmachtig hingesunkene Madonna, die von Maria und Martha ge-

halten wird, rechts Pilatus mit drei Kriegsknechten. Ein Engel tragt die Seele

des guten SchScbers, ein Teufel die des bflsen hinweg, im Hintergrunde die

Kuppelbauten und Thurme Jerusalems. Unterschrieben : »Herr Jesu Christe,

der du umb die IX stund am Krewtz hangend mit grosser stymm deim Vater

den geist bevolhen Und nach langer verspottung der Juden, unschuldigs leiden

und wunderzeichen ains bittern tods gestorben bist, mit aim sper durchstochen

Und ain Sinn gots bewegt Ich bit dich lass dir mein geist in der stund meins tods

bevolhen sein.« Unten HB, auf einer Cartouche zwischen der Inschrift MDXXVII.

Grosses Blatt aus acht HolzstScken; gute Zeichnung, aber grober Schnitt.

Gleich gross und wohl dazu gehfirig:

838) Adam und Eva unter dem Baume der Erkenntniss. Das Paradies,

reich besat mit tropischen BSumen, aus deren mittlerem die Schlange herab-

schaut. Links steht die langlockige Eva, ein prfichtig gezeichneter uppiger

weiblicher Korper, und reicht Adam, der, beinahe von hinten gesehen, rechts

unter einem dicken Baume steht , den Apfel hin. Der Hintergrund ist mit

verschiedenen Thieren bevdlkert. Unten auf einem Bande die Buchstaben

HB. Unterschrieben: »Und got gesegnet sy und sprach zu In: Seient frucht-

bar« und meret euch und erfullet die erde Und bringt sy unnder euch und

herscht yber fisch im Mor und yber V8gel unnder dem himmel und yber alles

thier das auf erde kreucht. Gen. am l.« Grosses Blatt aus acht StScken ; gut

gezeichnet, aber schlecht geschnitten. B. Nr. 1.

1528. Gemfilde.

839. Die Konigin Esther kniet vor dem in einer reichen Renaissance-

halle aufgestellten Throne ihres Gemahls Ahasverus, um Gnade fur die Israe-

Iiten zu erflehen. Links zur Seite des Thrones steht Haman, rechts hat man

Ausblick in die Stadt. Bezeichnet am Pfeiler in der Mitte: »MDXXVIII Joann

Burgkmair Pictor Augustanus faciebat.* MQnchener Pinakothek Nr. 225.

1529.

840. Der Kunstler selbst und seine Gemahlin Anna Allerlahn. Die

Frau halt einen Spiegel, in welchem man statt der Gesichter der Beiden zwei

Digitized byGoogle



446 Richard Muther:

TodtenkSpfe sieht. Eine Inschrift im Hintergrunde lautet: »Solche Gestalt

unser Baider was Im Spiegel Aber nix dan das.c Ausserdem enthalt era

Zettel die Inschrift: »Johann Burkraaier MaJer LVI Jar alt, Anna Allerlahn

Gemahel LII Jar Alt MDXXIIII.c.

841. Die Niederlage der Rtfmer bei Cannae. Bezeichnet unten links

in der Ecke : »Joann. Bu. Augustanus Faciebat MDXXIX.c Augsburger Galerie Nr. 1.

1580. Holzschnitte.

842—920. 79 Blfitter zu der von MatthSus von Pappenheim verfassten

Familienchronik der Grafen Truchsessen von Waldburg. Von diesem Folio-

manuscript existiren zwei Exemplare, von denen das eine in der Sammlung

des Fiirsten Wolfegg bei Ravensburg, das andere in der Munchener Staats-

bibliothek bewahrt wird. Das Buch enth&lt 82 (nicht wie Passavant angibt 72)

Bilder, von denen die ersten 79 von Burgkmair, die letzten 3 von einem un-

bekannten Kiinstler G A. herruhren. 50 Holzschnitte sind mit Burgkmair's

Monogramm bezeichnet, der erste enthalt die Jahrzahl 1530.

842. 1) Matthaus von Pappenheim, Domherr von Augsburg, sitzt an

einem mit vielen Buchern bedeckten Tische und schreibt die Chronik. Unten 1530.

843. 2) Ritter Gebhard von Waldburg, der Ahn der Familie. Unten

das Monogramm.

844. 3) Ritter Babo von Waldburg. Unten das Monogramm.

845. 4) Ritter Mangolt von Waldburg. f 801. Unten das Monogramm.

846. 5) Ritter Hess von Waldburg, im Kampf gegen die Hunnen 954

auf dem Lechfeld erschlagen. Unten das Monogramm.

847. 6) Ritter Friedrich von Waldburg. f 9%. Unten das Monogramm.

848. 7) » Werner » » t H00. » »

849. 8) » Heinrich » » f 1042. > » »

850. 9) » Gebhard > » f 1113. » » »

851. 10) Graf Kanon von Waldburg, Abt zu Weingarten. f H24.

Unten das Monogramm.

852. 11) Ritter Conrad von Waldburg. f H38. Unten das Monogramm.

853. 12) Otto von Waldburg, Abt in Munchen. t 1218. »

854. 13) Ritter Sebastian von Waldburg. f H65. »

855. 14) » Berchtold » » t 1171.

856. 15) > Schweighart von Waldburg. *

857. 16) Heinrich von Waldburg, Kreuzritter in Jerusalem, f 1180.

Monogramm.

858. 17) Hilgerius von Waldburg, Domherr von Constanz. f 1181.

Monogramm.

859. 18) Ritter Eberhard von Waldburg. f 1156. Unten Monogramm.

860. 19) Heinrich von Waldburg, des kaiserlichen Hauses oberster Proto-

notarius, 1181. Monogramm.

861. 20) Ritter Berchtold von Waldburg. f 1181. Monogramm.

862. 21) » Leonhard » » t 1181. >

863. 22) Ulrich von Waldburg, Propst in der Weissenau. f H83.

Monogramm.
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864. 23) Albrecht von Waldburg, Propst in der Weissenau. f 1188 -

Monogramm.

865. 24) Ritter Andreas von Waldburg. f 1197. Monogramm.

866. 25) » Heinricb > » f 1198. »

867. 26) » Friedrich » » t 1202. »

868. 27) > Conrad » » t 1211. »

869. 28) » Berchtold » » f 1211. >

870. 29) » Ulrich » » t 1209.

871. 30) » Eberhard » » t 1218.

872. 31) » Gebhard » »

873. 32) Heinrich von Waldburg, Bischof von Gonstanz. fl241. Monogr.

874. 33) Walther » > Abt von St. Gallen. f 1230. »

875. 34) Ritter Ulrich von Waldburg. f 1231. Monogramm.

876. 35) » Berchtold von Waldburg. f 1231. Monogramm.

877. 36) » Rudolf » > f 1230. >

878. 37) » Berchtold » » f 1245. »

879. 38) > Otto > » f 1250. >

880. 39) » Eberhard » » f 1266. »

881. 40) Adalbert von Waldburg, Domherr zu Gonstanz. f 1260.

Monogramm.

882. 41) Ritter Friedrich von Waldburg. Monogramm.

883. 42) » Friedrich » » f 1268.

884. 43) Eberhard von Waldburg, Deutsch-Ritter. f 1268. Monogr.

885. 44) Ritter Walther von Waldburg. f 1271. Ohne Monogramm.
886. 45) » Eberhard » > f 1275. » »

887. 46) » Hans > » f 1292. » »

888. 47) » Friedrich » » f 1296. » »

889. 48) » Werner » » f 1309. » »

890. 49) » Berchtold » » t 1313. Mit »

891. 50) » Heinrich » » f 1323. » »

892. 51) » Georg » » f 1337. » »

893. 52) » Eberhard » » f 1343. » »

894. 53) > Berchtold » » t 1345. » »

895. 54) » Otto » » f 1349. » »

896. 55) » Walther » » f 1349. » »

897. 56) « Friedrich » » f 1354. Ohne »

898. 57) » Friedrich » » f 1369. Mit

899. 58) Tempelherr Conrad von Waldburg. f 1379. Mit »

900. 59) Ritter Wilhelra von Waldburg. f 1374. » »

901. 60) » Otto > » f 1386. » »

902. 61) » Wolff > » f 1392. » '

»

903. 62) Abt Lienhard » » f 1421. Ohne »

904. 63) Ritter Friedrich » » f 1379. » »

905. 64) » Otto » » » »

906. 65) » Hans » » » »
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907. 66) Der in jugendlichem Alter verstorbene Ulrich von Waldburg.

Ohne Monogramm.

908. 67) Der in jugendlichem Alter verstorbene Hans von Waldburg.

Ohne Monogramm.

909. 68) Ritter Jacob von Waldburg. Ohne Monogramm.

910. 69) > Georg » » t 1460. Ohne Monogramm.
911. 70) > Eberhard von > t 1479. Mit Monogramm.

912. 71) » Georg » » t 1460. Ohne »

913. 72) » Eberhard » » t 1483. » »

914. 78) Otto von Waldburg, Domherr von Constanz. f 1491. Ohne

Monogramm.

915. 74) Student Christof von Waldburg. t 1525. Mit Monogramm.

916. 75) Ritter Hans » » Ohne Monogramm.

917. 76) > Jacob » > t 1505. Ohne Monogramm.

918. 77) > Hans » > t 1487. » »

919. 78) » Hans » » » »

920. 79) » Georg » » » »

921—930. Zehn Blatter zu: Luys de Avila, Banqueto de nobles Cabal-

leros. Augsburg, sine nomine typographi 1530.

921. 1) Der Arzt Avila, ein b&rtiger Mann, nach rechts blickend, sitzt

in seinem Studirzimmer am Schreibpulte. Rings umher liegen viele Bficher,

auf einem GesteH stehen Gef^sse, an der Wand links hfingt Hut und Mantel.

R. u. das Monogramm. Abbildung in Hirth's Kulturgeschichtlichem Bilderbuch.

922. 2) Ein Kranker liegt im Bett, rechts davor steht der Arzt, eine

Krankenw&rterin bringt eine SchQssel herbei.

923. 3) Ein Aderlassmann auf einem Postamente sitzend.

924. 4) Operation eines geschwollenen Beines.

925. 5) Menschen und Thiere werden von der Pest dahingerafft , oben

in den Wolken die Heiligen Sebastian und Rochus.

926. 6) Ein Arzt beschaut das Uringlas einer kranken Frau.

927. 7) Ein Mann wird geschr5pft.

928. 8) Ein Arzt beschaut das Uringlas eines Kranken , links die jam-

mernde Frau.

929. 9) Ein Wassersiichtiger consultirt den Arzt.

930. 10) Die beiden Verfasser des Buches, die Doctoren D'Avila und

De Lobera im Studirzimmer, der eine am Pulte sitzend, der andere ein Urin-

glas beschauend.

Zwei Blatter wiederholt in Michael Krautwadel's »Nfltzlich Regiment der

GesundheiU. Augsburg, Steiner 1531. Nr. 1 abgebildet in Hirth's Kultur-

geschichtlichem Bilderbuch.
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Berichte und Mittheilungen aus Sammlungen und Museen,

tlber staatliche Kunstpflege und Restaurationen,

neue Funde.

Frankfurt a. M. Bichterausstellung des Freien Deutschen Hochstifts.

Seiner »Ftlhrichausstellungc im Jahre 1885 liess das Freie Deutsche

Hochstifl in diesem Jahre eine Ausstellung von Werken A. Ludwig Richter's

folgen. Es war dabei in der glflcklichen Lage, nach zwei Seiten hin fiber

reiches Material zu verffigen, so dass die Ausstellung einen systematischen

Charakter gewinnen konnte. Herr Johann Friedrich Hoff zu Frankfurt, Sohn

des Kupferstechers Nicolaus Hoff, des nahen Freundes Richter's, hat, seitdem

er selbst bei Richter gearbeitet und gelernt hat, das Ziel unverriickt im Auge

behalten, sSmmtliche in irgend welcher Art der Vervielf&ltigung erschienenen

Arbeiten Richter's zu sammeln. Es ist ihm gelungen, in etwa 4000 Blattern

das Werk Ludwig Richter's zusammenzustellen , so dass kaum irgend etwas

fehlen m6chte, eine in der That einzigartige Sammlung der Schflpfungen eines

modernen Meisters. Schon 1877 hat Hoff eine treffliche Zusammenstellung

des damaligen Bestandes seiner Sammlung in dem fCir die Einsicht in Richter's

Schaffen unentbehrlichen Buche gegeben, welches bei dem Sohne Richter's

erschienen ist '). Mit Hilfe dieser Sammlung war es moglich, in etwa 500

ausgewahlten Blattern einen historischen Ueberblick der ThStigkeit Richter's in

ununterbrochenem Zusammenhange zu geben, so dass ausser den einzelnen

BlSttern stets charakteristische Vertreter der gr6sseren Werke vorhanden waren.

Diese Folge war in eine Reihe von Abtheilungen gegliedert. Die erste Gruppe

bildeten die Malerradirungen Richter's. Innerhalb dieser sowie der folgenden

*) Adrian Ludwig Richter, Maler und Radirer. Des Meisters eigenhandige

Radirungen sowie die nach ihm erschienenen Holzschnitte , Radirungen, Stiche,

Lithographien, Lichtdrucke und Photographien, gesammelt, geordnet und zum Theil

beschrieben und versehen mit Nachweisungen, Tabellen und dem Verzeichnisse der

nach Richter thatigen KQnstler von Johann Friedrich Hoff. Mit einer Einleitung

von Hermann Steinfeld nebst dem Bildnisse und der Handschrift Richter's. Dresden,

J. Heinrich Richter 1877. 8°. S. VIII. XL. 489.
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Gruppen war die Reihenfolge eine historische: hier war die Zeit von 1820 bis

1866 vertreten. An diese Reihe schloss sich die Abtheilung »Radirungen

Richter's nach Arbeiten anderer Kunstlerc aus der Zeit von 1880—1834. Die

folgende Gruppe behandelte die Seite Richter's, durch die er die weiteste Ver-

breitung gefunden hat, durch die er ein Liebling des deutschen Volkes ge-

worden ist, seine Holzschnitte, und zwar von 1838—1874. Sie umfasste allein

etwa 400 Nummern. Eine weitere Gruppe zeigte Radirungen und Stiche

anderer Kunstler nach Arbeiten Richter's von 1829—1872. Die zwei letzten

Gruppen gaben andere Vervielf&ltigungsarten nach Werken Richter's, zuerst

Lithographien nach Oelgemalden und Zeichnungen von 1835—1857, sodann

Photograpbien und Lichtdrucke von Werken aus den Jahren 1829— 1873.

Alle diese Blatter waren im Ausstellungsraume ringsum an den Wanden an-

gebracht, so dass der Fortgang von Gruppe zu Gruppe, von Jahr zu Jahr

sich bei der Besichtigung von selbst ergab. Nach einer zweiten Seite bin lag

gleichfalls sehr reiches Material vor: die Originalarbeiten Richter's waren

ausser in vier Oelbildern durch 160 Blatter vertreten, welche sich in die

Gruppen Handzeichnungen von 1818—1874, und Aquarelle von 1818—1874
gliederten. Diese Werke waren in der Mitte des Saales nach der Art der

Technik und innerhalb derselben mSglichst historisch geordnet aufgestellt, so

dass auch hier ein Bild von der frtihesten Zeit bis zu den letzten Werken
geboten war: sowohl das letzte Aquarell als auch die letzte Zeichnung waren

vorhanden. Dieser reiche Schatz, der eine Fulle der trefflicbsten Arbeiten

enthielt, war der Gtite von Kunstfreunden in Frankfurt und auswarts ver-

dankt: eine sehr stattliche Zahl hervorragender Blatter hatte Herr Arnold

Otto Meyer in Hamburg der Ausstellung anvertraut. Ganz besonders aber

verdient hervorgehoben zu werden, dass die Kgl. Nationalgalerie in Berlin

70 Blatter Originalzeichnungen und Aquarelle geliehen hatte: gerade ihrer

Liberalitat waren ebenso schone wie fur die Schopfungsweise des Kunstlers

interessante Blatter zu verdanken. Auch das stadtische Museum zu Leipzig

hat in freundlichster Weise zwei schone Aquarelle geschickt, welche ein her-

vorragendes Interesse durch ihre Zusammenstellung mit Wiederholungen des-

selben Gegenstandes erweckten. Dieser Umstand ergab sich mehrfach: er

erwies sich als ein ausserordentlich gunstiger und willkommener. Er zeigte,

wie Richter arbeitete, wie er selbst bei ziemlich genauen Wiederholungen stets

neu dichtete, wie er, wenn in der Composition keine Aenderung eintrat, was

jedoch meistens der Fall war, wenigstens in der Farbenstimmung einen neuen

Weg betrat. Um Richter im Zusammenhange mit seiner Zeit zu zeigen,

waren noch eine Reihe von Arbeiten anderer Mcister hinzugefflgt. So eine

Zeichnung von Zingg, dem Lehrer des Vaters und Pathen des KQnstlers, eine

andere vom Vater Richter's, ferner Aquarelle von Oehme, die der Sohn, Prof.

Erwin Oehme, zur Verfugung gestellt hatte, ein schSnes Oelbild Oehme's, der

Blick von den Gypressen des Monte Mario auf Sankt Peter darstellend, zwei

Oelbilder von Thomas, Photographie nach Schnorr's Landschaften, Radirungen

nach Koch und Erhard. Und um den Meister perstfnlich zur Anschauung zu

bringen, waren eine Reihe von Photographien nach dem Leben und nach
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Bildern, sowie zwei Busten von Adolf Kietz in Dresden ausgestellt. Auch hier

traten mit Richter die Portr&te von Zeitgenossen zu einer Gruppe zusammen.

So gewahrte die Ausstellung einen allseitigen Blick in das Schaffen des

Meisters. Sie zeigte, dass das Freie Deutsche Hochstift hier wie bei der

Prag. GemSldesammlung des Dr. Toman.

Es liegt uns der Catalogue Raisonne zur Bildersammlung Alter Meister

des Dr. Hugo Toman in Prag (Prag, Buchdruckerei der Politik, Selbstverlag,

1884) vor. Der Verfasser versuchte es, seine im Laufe von zwolf Jahren

erworbenen Bilder nach bestem Wissen und Gewissen zu bestimmen. Fur

unfehlbar halt er sich dabei nicht, das zeigen die vielen Berichtigungen, welche

er handschriftlich in dem uns zugesandten Katalogexemplare anbrachte. Die

Urtheile Anderer wurden dabei ebenso beachtet, wie die durch Reisen er-

weiterte Autopsie verwerthet.

Am besten in der Sammlung vertreten sind die Niederlander. Eine

Landschaft mit Staffirung aus der Geschichte des Joseph und eine zweite, die

als Gegenstiick dazu gedacht ist, wurden von W. Bode als ein Werk des Jacob

Gerrits Guyp nachgewiesen (im Katalog unter Nr. 27 als Jan van Goyen be-

) »Richterausstellung Mai 1886«, 8°. VI u. 36 S. Der Katalog kann gegen

Einsendung von 40 Pf. vom Bureau des Freien Deutschen Hochstifts frei bezogen

werden. Es sei zugleich gestattet, in der S. 241 ff. gegebenen Besprechung von

Richter's Selbstbiographie zwei Druckfehler zu berichtigen. S. 242 Z. 16 v. o. muss

e9 selbstverstandlich 1826, nicht 1876 heissen, und S. 243 Z. 5 v. o. ist statt »Vor-

lesen« >Verlesen« zu setzen.
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zeichnet und zwar aus dessen Slterer Zeit). In dem Bildnisse eines ungefehr

vierzig Jahre alten Mannes (Katalog Nr. 45) vermuthete Bredius, nach einer

Mittheilung an den Eigenthfiraer, ein Werk des Gerard Terburg. Von be-

sonderem kunstgeschichtlichem Interesse sind aber dann zwei Bilder, fiber

welche wir auf Grund der Mittheilungen des Eigenthfimers ausfiihrlichere

Nachricht zu geben im Stande sind.

Das eine ist eine Landschaft des Jakob Salomonsz Ruysdael (Nr. 112),

das zweite ein Bildchen, Cbristus am Kreuze zwischen den Schachern, von

Petrus Kempener (Pedro Campafla).

Das erstere Bild stellt, wie erw&hnt, eine Landschaft dar. Aus der

Feme gegen den Vordergrund zu windet sich ein Fluss durch das bergige

Terrain; im Vordergrunde bildet er einen niedrigen Wasserfall, die eine aus

Baumst&mmen gebildete Holzbrflcke uberspannt, fiber welche zwei Bauern

einer Waldung zuschreiten. Rechts am Waldessaum steht eine Baumgruppe,

beherrscht von einer mfichtigen Buche, deren Krone sich noch fiber die Felsen

ausbreitet, welche aus dem Walde heraus schroff emporsteigen. Auf einem

Vorsprunge derselben steht eine Ruine. Auf der linken Seite zieht sich eine

Felsenkette gegen den Mittelgrund hin, die am Fusse durch Gebaude und

Staffage belebt ist. Den sonnenklaren Horizont begrenzt ein duftiger Bergzug.

Rechts an dem von der Sonne beschienenen Waldweg lagern zwei Bettler

und ein Weib, an welchen ein Reiter, von seinem Hunde begleitet, vorfiber-

zieht. Ein Mann schreitet dem Walde zu. Der klare blaue Himmel wird

oben durch einige Wolkenzfige begrenzt. Die Sonne sendet durch eine kleinere

Wolke ihre Strahlen und bescheint zur HSlfte die Felsenkette links, sowie

den Bergzug im Hintergrunde. H. 0,90, Br. 1,27 auf Eichenholz.

Dieses Bild, welches auf den Namen M. Hobbema getauft und gefalscht

war, kaufte der Besitzer von einem hausirenden Amsterdamer Bilderhandler

in Prag. Es erwies sich nach der sogleich vorgenommenen Reinigung als

mehr als zur Hfilfte fibermalt und war z. B. in der Mitte das ganze Amster-

damer Bild Hobbema's »die Wassermflhlec hineingemalt. Es kam unter der

Uebermalung vollstandig erhalten zum Vorschein, sowie auch die Bezeichnung

I. Ruysdael, welche alien vorgenommenen Versuchen widerstand und sich

als echt erwies.

Da nun nach der ganzen kunstlerischen Factur an den grossen Jacob

Isaak Ruysdael nicht gedacht werden konnte, kam nur dessen Vetter Jacob

Salomonsz in Frage. Diese Hypothese, die vom Besitzer aufgestellt wurde,

fand durch Abraham Bredius Bestatigung.

Das zweite Bildchen stellt dar : Ghristus am Kreuze zwischen den beiden

Schachern. Unter dem Kreuze die drei trauernden Marien. Tiefblauer Him-

mel. H. 0,267, Br. 0,23, auf Eichenholz. Die Bezeichnung Petrus Kempener

ist in fast mikroskopischen Buchstaben angebracht.

Karl Justi hat in seinem grundlegenden Artikel fiber Pedro Campafia

(Petrus Kempener) auf das seltene Vorkommen von Werken dieses Meisters

in Sammlungen ausser Spanien hingewiesen. Der Besitzer des Bildes wollte

sich desshalb gerne fiber die Echtheit seines Bildes von dem besten Kenner
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dieses Meisters belehren lassen. Nachdem Justi das Bildchen gesehen und

geprflft, schrieb er dariiber an Toman:

>Das Bild hat mich sehr interessirt und schien mir in mehr als einer

Beziehung fQr den Meister merkwQrdig. Die Bezeichnung in der vlamischen

Lesart des Namens ist ein Unicum; es lasst sich daraus schliessen, dass es

nicht w&hrend seines langen Aufenthalts in Spanien gemalt worden ist, also

entweder vor- oder nachher. Nachher ist wahrscheinlicher, weil man in der

Zeichnung nichts von den Eigenheiten der niederlSndischen Schule bemerkt,

die z. B. in der grossen Kreuzabnahme noch ziemlich augenfallig sind. Frei-

lich passt die minutiSse Ausfflhrung nicht recht zu den ermiideten Augen

eines Greises; vielleicht war er kurzsichtig. Diese ebenfalls unter den sonst

bekannten Arbeiten beispiellose miniaturartige AusfQhrung macht einen wei-

teren Grund der SchStzbarkeit des Bildes ; sie ist jedoch keineswegs kleinlich,

man kdnnte sich dieselbe ebensogut in LebensgrSsse denken. Am bewunde-

rungswQrdigsten aber diirfte die tiefe Empfindung sein, die sich in allem: in

der raumlichen Anordnung, in den Stellungen und Geberden der einsamen

Gruppe der Frauen, nicht am meisten in dem Ton der Landschaft offenbart,

die eine wahre Stimmungslandschaft ist. Auch die Farben der Kleider sind

dem Ernst des Gegenstandes angepasst. Das Bildchen ware werth, verviel-

faltigt zu werden.«

London. National-Gallery. Neuerwerbungen.

Die Nationalgalerie zu London hat auch im Laufe des vorigen Jahres

einige Bereicherungen — mit einer Ausnahme durchwegs der italienischen

Malerei angehtfrend — erfahren, die, wenn sie auch an Bedeutung bei weitem

nicht an die Ankaufe aus den Sammlungen Hamilton und Marlborough reichen,

doch als werthvolle Erganzungen des Bildes gelten mussen, das die Galerie

nunmehr insbesondere von den verschiedenen Schulen jener Kunst gew&hrt.

Als Geschenk Mr. Turner Palgrave's ging ihr ein Werk Aless. Bonovicino's

(Moretto) zu, die »Madonna mit dem Kind auf den Wolken thronend, von

den Heil. Hippolyt und Catherina angebeteU. Dasselbe befand sich einst in

der Sammlung Solly. Die Figuren sind unter LebensgrSsse, und haben leider

in der Carnation stark gelitten; den Hintergrund nimmt eine Landschaft ein,

deren Luftperspective zu wiinschen lasst, wie denn das Bild im Werke des

Meisters iiberhaupt nur einen untergeordneten Rang beanspruchen darf. Zwei

kleine TafelgemSlde wurden bei der Versteigerung der Sammlung Fuller Russell

erworben. Sie gehSren dem Ugolino von Siena, einem Zeitgenossen des

Duccio an und bildeten einst Bestandtheile der Predella jenes Altarschreins,

den der Meister fQr S. Croce in Florenz gemalt hatte, und wovon sich in der

genannten Sammlung etwa ein Dutzend Tafeln befanden, die nunmehr leider

in alle Winde zerstreut worden sind. Die fflr die Nationalgalerie erworbenen

stellen die »Geisselung und Kreuztragung« auf Goldgrund dar. Die Carnation

ist licht und zart, die Gewander wie gewohnlich goldgemustert , und nur die

dunklen Massen der Baume der Landschaft und der RQstungen der Kriegs-

knechte bringen etwas Kraft und Gleichgewicht in das Ensemble des Colorits.
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Auch aus den numerisch ebenso reichen, wie ihrer Qualitat nach mehr

als zweifelhaften Bestfinden der Auction Bohn gelang es der Nationalgalerie

in einem durch den Katalog dem Giorgione zugeschriebenen, jedoch keines-

wegs ihm angehtfrenden Werke — dem einzigen, das hohen kunstlerischen

Werth besass — einen werthvollen Zuwachs zuzufflhren. Wie der Autor

unbestimmt ist — nur so viel steht ausser Zweifel, dass er der venezianischen

Schule der ersten Halfte des Cinquecento angehfirt — so bleibt auch die

Deutung des Gegenstandes ungewiss. Vor einem auf erhflhtem Thron sitzenden

Manne steht auf einer der Stufen des ersteren ein Knabe, hinter dem ein

prfichtig costQmirter Page mit einer Schussel in den H&nden auf den Thron

zuschreitet, wfihrend im Vordergrund auf der untersten Treppenstufe ein lauten-

spielender JQngling sitzt, zu dessen Seite einige Bflcher liegen. Die ganze

Scene ist in eine reiche Landschaft verlegt, deren Mittelgrund ein Herren-

schloss und einige H&usergruppen , den Hintergrund eine Kette von Hoch-

gebirgen bildet, wahrend der Vordergrund von allerlei Gethier : einem Leopard,

zwei Rehen, einem Pfau und anderen Vtfgeln belebt wird. Es ist eines jener

rfitbselhaften Novellenbilder, die ihre Einfiihrung in die Malerei Giorgione ver-

danken, — wie denn unser GemSlde den Beschauer unwillkurlich an dessen

Familie in Venedig, an das Concert im Louvre und die Astrologen im Bel-

vedere erinnert. Der Knabe vor dem Thron dagegen ist eine fast genaue

Replik jenes in Carpaccio's »hl. Stefan mit den Schriftgelehrtenc in der Brera.

Das Bild war durch Schmutz und trflben Firniss arg entstellt, als es in die

Nationalgalerie kam. Durch die seither vorgenommene Reinigung sind jene

nun wohl beseitigt, doch hat sich dabei herausgestellt, dass es schon vorher

in den Lazuren stark beschadigt sein musste, so dass Glanz und Harmonie

des Eindrucks fur immer verloren sind.

Ebensowenig wie fOr das letztangefuhrte lasst sich fQr ein kleines (14

auf 13 Zoll haltendes Bildchen), das aus den Mitteln des Lewisfonds aus einer

norditalienischen Galerie, wo es als Botticelli gait, erwprben wurde, der

Name des Kunstlers mit Bestimmtheit feststellen. Es ist eine »allegorische

Darstellung der Keuschheit, welche die Angriffe Amors abwehrU. Die Scene

ist in einen bluraigen Wiesengrund unter eine Eiche verlegt; den Mittelgrund

durchzieht ein Fluss mit Schwanen, den Hintergrund bildet Geholz, das sich

an Hugeln hinanzieht, flber denen sich ein blauer Himmel w6lbt. Der nackte

Amorknabe hat eben einen Pfeil gegen den blanken, mit Goldornamenten und

Edelsteinen geschmuckten Stahlschild der Keuschheit — einer jungen, weib-

lichen Gestalt in weissem, faltigem, gegurtetem Gewande — abgeschossen, der

abgeprallt ist, wie seine VorgSnger, die als feine Flammen ihm vom Schild

entgegen zungeln. Die Figuren sind elegant und grazios in Zeichnung und

Proportionen , die Bewegungen natGrlich, der Ausdruck der K6pfe dagegen

etwas flau. Die Ausfuhrung zeigt grosse Frische, Sorgfalt und Zartheit, das

Colorit in seinem reinen Goldton wohlthuende Warme. Es ist wahrscheinlich,

dass unser Gemalde einer Reihe von Darstellungen der Triumphe Petrarca's

angeh6rte, die etwa zum Schmuck eines Gassone dienten, — wie dies im Quat-

trocento so beliebt war. Gegen die Zuweisung an Botticelli, von dessen Art
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der Erfindung und Behandlung das Werk unzweifelhafl viel an sich tragt,

spricht die Abwesenheit des fur ihn so charakteristischen Typus in den Phy-

siognomien, sowie der sorgsamen Durchbildung des Nackten, die wir an seinen

Werken gewohnt sind. Dagegen zeigt die Behandlung des Landschaftlichen so

genaue Zeichnung und peinliche Wahrheit der Darstellung, wie sie der Meister

nie anstrebte. Dies, sowie die Vorliebe, Sorgfalt und Fachkenntniss, womit

das ornamentale Beiwerk am Schild der Keuschheit und am Kocher Amors

ausgefuhrt ist, wQrden viel eher auf einen der florentinischen Goldschmiede*

Maler der zweiten Halfle des Quattrocento als Autor rathen lassen.

Die iibrigen vier Erwerbungen erfolgten auf der Auction Beckett-Denison

und stammen, mit Ausnahme der gleich zu besprechenden beiden Arbeiten

von Tie polo | aus der Hamiltonsammlung. Der genannte Meister findet hie-

-durch zuerst seine Representation in der Nationalgalerie. Es sind zwei Skizzen

fur AltargemSlde
,

jede aus vier bis ftinf »Gestalten von BischSfen, Heiligen

und dienenden Knaben«, mit den iiblichen Engelkindern in den Wolken be-

stehend und mit all der gla'nzenden Bravour, dem kuhnen Pinsel, dem reichen

Farbenefifect des »letzten Meisters der venezianischen Schule* hingeworfen.

Das dritte Bild, ein Werk Marcello Venusti's, stellt die >Vertreibung der

Wechsler aus dem Tempel* vor und stammt ursprunglich aus der Galerie

Borghese. Den Entwurf dazu soil Michelangelo gegeben haben. Jedenfalls

gehort es auch in der Ausfiihrung zu den besseren Werken Venusti's, die sich

nicht immer, wie das vorliegende, durch Frische des Colorits und Leichtigkeit

der malerischen Behandlung auszeichnen, ganz abgesehen von der Unnatiir-

lichkeit der Composition, dem Gewaltsamen in Handlung und Geberden, die

auch hier storend den Gesammteindruck beeintrachtigen. — Endlich ist als

letzte — zugleich als die einzige Erwerbung aus dem Kreise der nordischen

Kunst — jene der beruhmten Rubens'schen Grisaille mit der Darstellung der

>Geburt der Venus* zu verzeichnen (welche um 640 £ erworben wurde, wah-

rend sie bei der Auction Hamilton 1680 £ eingebracht hatte; ein Lichtdruck

davon findet sich im Katalog der genannten Versteigerung , auch bei Gohler,

Rubens und die Antike). Sie bildet den Entwurf zu einer ovalen Silber-

schussel, die zugleich mit der dazugehorigen Kanne durch den Goldschmied

Th. Rogiers fur Karl I. ausgefuhrt wurde. Beide Arbeiten sind uns heute

nurmehr in einem seltenen Stiche von Jac. Neefs erhalten (nur die Gabinete

von Amsterdam und Harlem besitzen unversehrte Exemplare davon, jene von

Paris und Briissel bloss fragmentarische), wovon ein Facsimile in H. Hymans'

Histoire de la Gravure dans l^cole de Rubens reproducirt ist. Im Mittelfeld

sehen wir die G6ttin von Nymphen und Tritonen auf den Wellen dahin ge-

tragen; der breite Randfries zeigt einen Zug von Gottern und Gottinnen auf

allerlei Seeungeheuern reitend. Der Meister hat das der besondern Art seiner

Begabung vor allem zusagende Sujet mit genialem Schwung, aber zugleich

mit einer dem classischen Vorwurf so ganz angepassten massvollen Schonheit

gestaltet, wie er sie sonst selten zu erreichen vermochte. Dabei zeigt die Be-

handlung — Umrisse in Federzeichnung , darauf ein gemeinsamer Grundton,

worauf die Modellirung in grau und weiss herausgearbeitet ist — eine Zartheit
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und Leichtigkeit der Pinselfiihrung, eine Unmittelbarkeit des Ausdrucks und

der Wirkung, wie sie nur in wenigen der beriihmtesten Skizzen des grossen

Meisters sonst noch anzutreffen ist. C. v. F.

Das Museum und die Ausgrabungen auf Cjpern seit 1878.

III.

(8chluM.)

Wir gehen jetzt zur Besprechung der Alterthflnier in Metall und dem,

was davon das Cyprus-Museum besitzt, fiber.

An Arbeiten in Metall ist das Museum arm. Viele der besten Stucke

aus den Ausgrabungen wanderten wieder in Privatbesitz.

So ist das werthvollste Stfick, ein Goldblatt, in welches eine Wagen-

scene eingepresst ist (ein Mann f&hrt das Idol der G5ttin mit den HSnden an

den Brflsten auf einem Wagen), durch meine Vermittelung vom Berliner Mu-

seum angekauft worden dank der Fflrsorge Prof. Dr. Furtwfingler's.

Eine grosse Seltenheit des Museums ist ein mit Keilinschrift versehener,

in einem prfiphCnikischen Grabe bei Nicosia ausgegrabener Steincylinder , der

schwer in Gold gefasst ist Meines Wissens die erste bekannte Fassung eines

Cylinders.

Auch besitzt das Museum einen phSnikisirenden Goldring von Kurion,

auf dessen Goldplatte roh eine Sphinx eingravirt ist.

Ein anderer Goldring mit einem nichtgravirten Carneol aus einem

griechisch-rSmischen Grabe bei Katidata zeichnet sich durch Feinheit und Ge-

nauigkeit der Goldarbeit aus

Ein byzantinischer Goldfund, zufallig bei Kerynia gemacht, ist recht

werthvoll. Das Museum kann stolz darauf sein. An einer schweren goldenen

Halskette hangt ein grosses goldenes Kreuz von durchbrochener Arbeit. Zwei

grosse goldene Armringe sind glatt und offen. Zwei grosse Ohrringe in Form

von Gehangen haben in der Mitte Amethyste von Perlen umgeben. Zwei

Fingerringe beschliessen den glflcklichen Gesammtfund. Der eine Fingerring

ist durchbrochen gearbeitet. Der zweite hat in buntem Emaille eine Gruppe

von Heiligen als Schmuck.

Unter den sonstigen antiken, goldenen Ohrringen ist nichts Bemerkens-

werthes. Verschiedene laufen in Thierkopfe aus, so sehr hfiufig auf Cypern

durch die ganze Insel gefunden.

Eine Menge Spiralringe aus Bronze, vergoldeter Bronze und Silber von

Kurion und Soloi hauptsachlich (andere von Nicosia's Umgebungen) stellen

sich nach den neuesten Untersuchungen von Jul. Naue (Mflncben) und den

meinigen als Geldringe heraus. — Aexte aus schwach zinnhaltiger Bronze oder

Kupfer, von einfacher Steinbeilform, sowie merkwiirdig geformte Dolche und

Lanzenspitzen, letztere, die als Waffen nicht gebraucht werden konnten, aber

sfimmtlich der vorphSnizischen Zeit angebtfren, reihen in diese Gewichts-

scala ein. Bereits lasst sich ein Duodecimalsystem erkennen.
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Ein merkwiirdiger Schmuck, zum grossten Theil aus Silber, zum kleineren

aus Glasfluss, verdient beschrieben zu werden, obwohl derselbe bei der Thei-

lung zerrissen und nur zu einem Theile in's Museum gelangt ist.

Sammtliche Schmuckgegenstande lagen dicht bei einander in einem

phonikisirenden Erdgrabe von mir bei Kurion geoffnet, und wurden von ein

und derselben Person getragen.

1) Ein Ohrschmuck aus Silber, GehSnge, die hiilsenartig die Ohren urn-

schlossen. Sie bestehen aus Gruppen aneinandergereihter und theilweise an-

einandergelotheter quastenartiger Schmucktheile*

2) Eine aus circa 18 viereckigen starken Blattchen bestehende Kette

oder Satz. Silber und vergoldet. In jedes Blattchen sind zwei Figuren bis zur

Brust, zwei Busten, Gott und Gottin, hasslich phonikische Typen, eingepresst.

1) und 2) gingen in Privatbesitz.

3) Die Glieder einer Kette, welche auf einen Faden aufgereiht getragen

wurden. Die Glieder sind abwechselnd aus Silber, abwechselnd aus grunem

oder gelbbraunem Glasfluss, der sehr mangelhaft hergestellt ist, so dass ver-

schiedene der Glieder aus Glasfluss zerbrockelten.

Jedes Glied stellt einen ausgestreckt liegenden Lowen dar mit unter den

Korper gezogenen Beinen. Jeder Lowe ist der Lange nach durchbohrt.

4) Einige Spiralringe aus Silber.

Von anderen Gegenstanden aus Silber erw&hne ich eine kleine Schiissel

mit zwei abstehenden Henkeln. Sie wurde bei Kurion in einem sehr tiefen

Grabe gefunden, zusammen mit einem silbernen Drehring, welcher eine herr-

liche Gemme in Carneol einschliesst, mit einer Gravirung. Auf dieser ist eine

Nachbildung der Athene Parthenos eingravirt, wie Gonze in seinem Aufsatze

in der Archaologischen Zeitung (1884) nachwies. Der Ring ist im Besitz

des Ingenieurs S. Brown.
Leider sind die Stiicke einer im Museum befindlichen Silberschale mit

eingepressten Blumen von Soloi (bei Katidata) nichts als kQmmerliche Frag-

mente eines hochwichtigen Stflckes.

Von Bronze- und Kupfersachen verdienen die Waffen Erwahnung, welche

ausnahmslos in die vorphdnikische Periode fallen. Dolche, Lanzenspitzen und

Aexte stimmen in der Form mit Schliemann's Hissarlik-Funden merk-

wiirdig uberein, Dolche und Lanzenspitzen ausserdem auch mit ungarischen

Funden. In der vorphSnikischen Zeit Cyperns hat die Lanzenspitze nie eine

R6hre, sondern war stets durch Nagel am Schaft befestigt.

Die einzige Lanzenspitze mit einer Rohre am Ende, zusammen mit der

in Gold eingepressten Wagenscene, in einem phonikisirenden Grabe Kurions

gefunden, befindet sich im Berliner Museum.

Von Bronzeschwertern bisher keine Spur.

Hochinteressant sind die leider wieder sehr schlecht erhaltenen Frag-

mente einer Bronzeschale in rein griechischem Stile gearbeitet. So viel sieht

man, dass ein Kampf zwischen Mannern und Amazonen dargestellt und

Schlangen hinzugefiigt waren. Die Fragmente koramen von Soloi (Katidata).

IX 30
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Ein langer bronzener Opferl6ffel aus einera Grabe bei Kurion endet am
Stiele in einen Ibiskopf.

Ein hoher Candelaber in Stiicke zerbrochen aus Eisen endet in einen

Dreifuss aus Bronze, von Kurion.

UnbeschSdigte
,

ganz bronzene Candelaber in DreifQsse auslaufend, in

Kurion gefunden, wanderten in Privatbesitz.

Die zahlreichen Bronzespiegel sind s&mmtlich ohne figurlichen Schmuck.

Nagel, BeschlSge aus Bronze und Eisen sind zahlreich, ebenso kleine Salb-

lflffel oder Salbgriffel aus Bronze.

Interessant sind zwei an der Wand durch Nagel zu befestigende Leucbter

aus Bronze. Davon endet der eine unten in eine zierliche Blattdecoration.

Von Kurion.

Bronzene Fibeln sind den phonikisirenden Gr&bern besonders eigen.

Eisensachen fehlen absolut in den Grfibern der vorphonikischen Zeit.

Fiir die phSnikisirenden Gr&ber sind eiserne Dolchmesser cbarakteristisch. Von

eisernen Schwertern besitzt jetzt das Museum nur eines. Dieses hat wie ein

nach Europa exportirtes einen Griff, dem kurzen Mykeneschwerte entsprechend.

Schabeisen gibt es im Museum aus Eisen und aus Bronze, aber ohne

irgendwelchen Schmuck.

Unter den Eisensachen des Museums ist eine Seltenheit allerersten Ranges,

ein gut erhaltenes Schloss aus einem Grabe von Katidata. Es ist rdmisch

und zeigt bereits einen ziemlich complicirten Mechanismus. Als ich vor einigen

Jahren ein anderes Schloss und von vorziiglicher Erhaltung, mit dem Schlussel

im Schloss, in einem griechisch-rSmischen Grabe von Salam is fand (furC. T.

Newton) und eine Abhandlung dariiber publiciren wollte, zog man Zweifel

in die Echtheit des Schlosses, so complicirt war der Mechanismus bereits aus-

gebildet. Mit dem Funde dieses zweiten Schlosses diirfte eine Specialpubii-

cation beider Schl6sser um so mehr erwunscht sein, da wir nichts Genaues

flber antike Schlosser wissen und kein Museum sich des Besitzes eines gut er-

haltenen, Einsicht in den Mechanismus gewahrenden Schlosses ruhmen darf ,e
).

Die Sachen des Museums aus Stein, Alabaster, Knochen, Elfenbein sind

untergeordneter Art.

Mit der kurzen Beschreibung der uberaus wichtigen Sammlung antiker

GlSser soil unser Bericht abschliessen. Cypern ist so ausserordentlich reich

an Glasern, dass FrShner's Ansicht, alle Glaser seien von PhSnikien nach

Cypern importirt, kaum haltbar ist. Ich bin uberzeugt, dass man auf Cypern

noch die Schlackenfelder finden wird &hnlich wie in Phonikien, so dass dann

auch die Glasfabrication auf Cypern nicht mehr wird beanstandet werden

kflnnen. Auch ist die Glasfabrication in PhSnikien und Sidon viel junger, als

man noch heute vielfach annimmt. Ebensowen ig darf man den PhSnikiern

die Erfindung der Glasfabrication zuschreiben, die den Aegyptern zukommt 17
).

10
) Kurze Zeit nach dem Abfassen des Artikels fand ich ein drittes Schloss aus

Eisen mit Holztheilen daran von ganz ahnlichem Mechanismus in einem griechisch-

rSmischen Grabe von Tamassos.
1T

) Unterdessen hat diese Ansicht durch meine im October 1885 innerhalb
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Thatsache ist, dass in sicher nachweisbar phonikisirenden oder ph6ni-

kischen Gr&bern Glasgefesse so gut wie nie vorkommen. In den wenigen

Ausnahmefkllen (bis jetzt von mir nur zwei Falle beobachtet), in denen neben

phSnikischen oder phfinikisirenden Thongef&ssen je ein opakes Glasgef&ss be-

obachtet wurde, entdeckte man ebenfalls je eines der gl&nzend schwarzthonigen

GefSsse importirter attischer Waare.

Sonst habe ich, soviel phonikisirende Graber ich Sffnete und darunter

solche durch phCnikische Inschriften bestatigt, nie ein Glasgefass gefunden.

Dagegen treten hier und da Pasten von glasirtem Thon, auch einzelne

Pasten aus wirklichem Glasfluss in phCnikisirenden Grabern auf.

Das massenhafte Erscheinen der Glaser auf Cypern, der opaken
wie der durchsichtigen, ist an die Diadochenperiode, noch mehr aber

an die rfimische Periode geknupft. Glasgefasse sind ffir das 4. Jahrhundert

v. Chr. nur in Ausnahmsfallen nachweisbar, obwohl man z. B. ihr Erscheinen

in Etrurien viel weiter zuruckdatirt.

Beschreiben wir nun kurz die Sammlung der Glaser des Cyprus-Museums,

welche noch dank meiner Initiative am besten in verschlossenen Glasschranken

aufgestellt ist und einen bereits stattlichen Eindruck macht, obwohl auch da

die allermeisten der besten Stflcke seit der Grundung des Cyprus-Museums in

Privatbesitz wanderten, statt dass das Museum, wie wunschenswerth, die Stucke

von den Privaten kauflich erworben hfitte.

des Stadtringes des Ruinenfeldes von Tamassos gemachte Entdeckung einer antiken

Glasfabrik Bestatigung erhalten. Die Anlage ist eine unterirdische. Bis jetzt wurden

zwei in's lockere Gestein gehauene Gewfllbe nachgewiesen , die rechtwinklig auf-

einander stossen. Nur das eine wurde theilweise bis zur Sohle und bis zur sack-

artig abschliessenden Hinterwand ohne Thflr ausgeraumt. Warden nicht die korb-

weise heraufgeholten Glasschlacken von sehr kleinen Dimensionen bis zu mehrere

Kilo schweren Stflcken , sowie die zu Hunderten und Tausenden in einer Schicht

aufgehauften Glastropfen, welche von den Glasblaserpfeifen fielen, die Benutzung der

Raumlichkeiten zur Glasfabrication evident darlegen, kOnnte man selbige leicht fur

eine Grabanlage halten.

Ausser Glasschlacken und Glastropfen fand man einige zerbrochene Glaser

und merkwflrdiger Weise Thierknochen, besonders solche von Schafen
in grosser Meuge, wie mir Col. F. Warren (auf dessen Kosten die antike Glas-

fabrik leider nur zu einem kleinen Theile ausgegraben wurde) bezeugen kann. Viele

dieser Knochen zerfielen, an die Luft gebracht, zu Staub, waren von sehr weisser

Farbe, als waren sie grosser Gliihhitze ausgesetzt gewesen. Andere schwarz von

Kohle. Auch Asche und Kohle waren reichlich nachweisbar. Die Thierknochen

waren ihres Gehaltes an phosphorsaurem Kalke wegen zur Fabrication des Milch-

glases unenthehrlich, wie jeder Glasmacher weiss.

Diese erste Entdeckung einer antiken Glasfabrik wird auf Kypros nicht ver-

einzelt bleiben. Einzelne Glasschlacken fand ich schon friiher 1882 innerhalb der

Stadtruine von Salamis, ohne sie genugend zu beachten. Viele herrliche Glaser

(ich erinnere nur an das von Cypern stammende Prachtstuck des British Museum,

aus einem scbflnen griechischen Kopfe mit Inschrift am Halse wachst ein elegantes

Kelchgefas3 heraus) wurden gerade nur auf Cypern und nirgend anderswo gefunden.
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Beginnen wir mit den opaken Gl&sern. Sowohl die Fundumstande

wie die Fabricationsweise spricht dafur, dass die altesten opaken Glaser noch

wenig Glanz und Farbenintensitat besassen. So sind die filtesten unscheinbar

abwechselnd schmutzigweiss und schwarzgrau oder weiss und stumpfblau. In

den schmutzigweissen dicbten Glaskorper hat man Rillen eingeschnitten und

mit der dunkleren Masse ausgefullt. Leider besitzt das Cyprus-Museum kein

Exemplar dieser Gattung, die in Privatbesitz gelangten, z. B. ein solches von

langgestreckter Alabasterform im Besitz von Lady Brassey.

Das Museum besitzt nur ein einziges, eigentlich opakes GlasgefSss, das

allerdings von prachtiger Farbung und Irisation ; eine kleine Amphora himmel-

blau mit goldgelben Reihenbandern, die zwei eleganten Henkel aus ursprQnglich

durchsichtigem (jetzt irisirendem) Glase aufgeschmolzen 18
).

Fast opak, schwach oder halb durchsichtiges oder durch-

scheinendes Glas.

Hier ist ein Fingerring mit Qbertrieben grosser unverzierter Platte aus

griinlich milchweissem Glase zu nennen.

Auch besitzt das Museum mehrere sehr dicke einfarbige milchweisse

oder blaue oder braune, wenig durchsichtige Schalen mit oder ohne Rollen

oder Hocker. Sehr schon ist eine kleine Schale aus mehr durchsichtigem

purpurrothem Glas mit hineingezogenen unregelmassig verschwimmenden

Bandern milchweissen Glases. Das Stuck stammt aus einem Grabe bei Kurion

und gehort der rSmischen Zeit an.

Aus derselben Zeit aber von mir in einem Grabe bei Katidata un-

mittelbar am Fusse der Kupferminen von Soloi ausgegraben, ist eines der

Prachtstflcke der Sammlung, eine kleine, flache Schale. In den prSchtig

blauen, noch warmen Glaskorper ist mit milchweissem warmen Glasfluss

hineingearbeitet und nun eine prSchtig scho'ne Marmorirung hervorgerufen.

Das Stuck ist so gut wie intact. Ein Fragment einer Shnlichen Schale ist im

Berliner Museum.

Ausserordentlich wichtig ist ein kleines cylinderformiges Glasgefass

wiederum von Kurion. Es ist vom Glasfabricanten aus drei StGcken zusammen-

gesetzt, einem weissen Cylinder als Mittelstuck, einem blauen als End- und

Mundstuck und einem blauen als Bodenstiick. Die drei scharf von einander

farbig sich absetzenden Stiicke sind aneinander geschmolzen und zu einer

glatten Oberflache verarbeitet. Ein ahnliches antikes Glas ist mir nicht bekannt

Aus milchweissem oder farbigem Glas sind noch kleine Salbloffel oder

Salbgriffel fur kosmetische Zwecke zu erwahnen. An dem einen Ende ein

Ring zum Hineinfassen , am anderen Ende an dem gewundenen Stiele eine

18
) Glasperlen mit bunten Augen in verschiedenen Arten treten in verschiedenen

Perioden auf. Wahrend in der vorphOnikischen Zeit nur schwachgebrannte und

meist weisse, seltener grunliche und noch seltener braune Erdperlen vorkommen,

erscheinen eigentliche stumpffarbige Glasperlen zuerst in phdnikisirenden Grabem.

In griechischen Grabern werden sie selten oder fehlen ganz und treten dann wieder

haufig, aber in anderer Weise, in griechisch-rSmischen Grabern auf.
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kleine rings vortretende Scheibe. Diese Salbgriffel waren in der rfimischen

Zeit durch die ganze Insel verbreitet 19
).

Eine reizende, kleine, zweihenkliche Amphora aus milchweissem Glase,

gefunden in einem Grabe von Curium, ging in Privatbesitz tiber. Ferner hat

das Museum eine jetzt der Sammlung Lady Brassey einverleibte dicke

Haarnadel oder Schreibgriffel von seltener Form aus gelbbraunem Glase ver-

loren. Von Kurion.

In dieselbe Sammlung Lady Brassey und gleichfalls von mir bei Kurion

gefunden, ist ein Gapitalstiick, ein kieiner Glasnapf, gewandert. In den milch-

weiss und roth marmorirten Grund sind kleine aus feinsten Faden gebildete

bunte Blumen hineingeschmolzen, gelbe, weisse und rothe. Jede Blume hat

im Centrum noch wieder feine Staubfaden und Stempel durch andere Farben

angegeben. Mir sind nur einige ahnliche StGcke aus dem British Museum
bekannt.

Andere, merkwurdig geformte Glasstabchen , die offenbar der Toilette

zum Farben der Augenbrauen dienten, Unica in der antiken Glasfabrication,

von mir ebenfalls am Fusse der Kupferminen von Soloi in grosserer Anzahl

(beim Dorfe Katidata) gefunden, sind gliicklicher Weise zum Theil in's Mu-

seum gelangt. Ein farbiger Glasstab (entweder blau oder braun) endet an

der einen Seite einfach spitz, an der anderen ist eine mit einer Schnepfe und

Vertiefung versehene Oese aus derselben Glasmasse angeschmolzen und diese

von weissem opakem Glasfaden umwunden. Man konnte so den Glasstab,

je nachdem man wenig oder viel Farbe auftragen wollte, an dem einen oder

dem anderen Ende benutzen.

Besonders hervorgehoben zu werden verdienen zwei seltene Fingerringe

aus Glas, welche ich gleichfalls fur's Museum bei den Theilungen gerettet

habe. Selbige zogen (nachdem aquarellirte Photographien zugesendet waren)

die Aufmerksamkeit einer Autoritat wie Dr. Tischler (Ko nigs berg) in er-

heblichem Masse auf sich.

Der eine etwas diinnere Ring (von Soloi) aus wasserhellem farblosen

Glaskorper ist in schrager Richtung von einem goldgelben opaken Glasfaden

(aber nicht goldenem) umzogen, wodurch ein artiges Kreuzmuster entsteht.

Ein Siegelring ist nachgeahmt und die Siegelplatte durch ein aufgeschmolzenes

gelbrothes opakes Glasplattchen angedeutet.

Der andere dickere Ring (von Kurion) ebenfalls aus farblosem Glase,

umwunden mit ebensolchem gelben Glasfaden, zeigt eine grossere augenartig

gebildete Platte aus dunkelblauem Glas mit schwefelgelber Einfassung.

Auch haben wir in dem Museum kleine Glasflaschchen , die von oben

bis unten mit einem Glasfaden umzogen sind, zuweilen ist die Grundfarbe des

Glases farbig und der Faden weiss. In einem anderen Falle ist ausserge-

wohnlich prunkend das weisse, farblose Glas mit intensiv-smaragdgrunem

opaken Glasfaden in dichten Windungen (ibereinander umzogen.

lf
) Heute fand ich einen bei Tamassos (dem Dorfe Politiko). Anmerk*

vom 4. October 1885.
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Das intacte Stflck, noch dazu von herrlicher Irisation wie grim schil-

lerndes Silber ist im Besitz Sir Robert Biddulph's, beim Dorfe Linn, Thai

Solifis, gefunden.

Diese Art Reliefgl&ser, wie hier beschrieben, sind in Formen gepresst.

In Grabern bei Kurion fand ich drei, welche in dieselbe Form gepresst waren.

Im British Museum befindet sich ein viertes Glas mit der Fundortsangabe

Sid on und dabei ein Fragezeichen , unter Benutzung derselben Form herge-

stellt. Es durfte wohl sicher von Gypern stammen.

Die Beschreibungen der Handmalereien auf Glas habe ich mir

ffir zuletzt aufgespart.

Selbige sind fur die Kunstgeschichte und unsere Kenntniss der Glas-

fabrication im Alterthume wegen ihres bisher so selten beobachteten Vor-

kommens ausserordentlich wichtig.

Dr. Tischler (Konigsberg) , einer der besten Kenner antiken Glases,

hat mir in einem langeren Briefe iiber antikes Glas die wenigen Exemplare

antiker Glashandmalerei aufgezahlt, die bis jetzt bekannt sind. Sie liessen

sich bisher an den Fingern abzahlen.

Nicht etwa, dass die Malereien auf Glas aus romischer Zeit (sicher als

alter nachweisbar ist mir kein hierher gehflriges Stuck bekannt) so ausser-

ordentlich selten auf Gypern waren. Die Art der unsoliden Technik und die

vielen Zufalligkeiten, welche eine vollkommene Zerstorung der Malereien herbei-

fuhren mussen, haben es mit sich gebracht, dass wir nicht Hunderte von be-

malten Glasern von Cypem allein besitzen.

Die Malereien sind s&mmtlich auf runden Glasdeckeln ausgefuhrt, welche

zum Verschluss kleiner tassen- oder becherformiger Gefasse dienten. Sie ge-

horten zum Luxus und zur Verschonerung des Haus- und Toilettegeraths. Die

Glasdeckel sind von einfacher kreisrunder, flacher (in engen Grenzen in der

Gr6sse schwankenden) Form, auf der einen Seite in der Mitte wenig ein-, auf

der anderen dem entsprechend wenig hinausgedruckt, an der Peripherie sind

sie etwas starker eingebogen und ganz am Rande mit einer rillenartigen Kante

versehen, wodurch sie besser auf den Pomadetopfchen liegen.

Die Farben sind nach dem Brennen des Glases unsolid auf der Deckel-

unterseite mit einem vermittelst Wasser angeruhrten Klebstoff aufgetragen und

so, dass sie auf der Oberseite durchscheinen. Nur auf dieser Seite kann man
das Bild geniessen, wahrend man auf der anderen nichts als Farbenkleckse

und Striche wahrnimmt.

Der Maler entwarf mit einem Pinsel zuerst die Gonture mit schwarzer

Deckfarbe und colorirte dann die trocken gewordenen schwarzen Umriss-

zeichnungen mit bunten Deckfarben. — In alien solchen Bodenarten, welche

eine Irisation des Glases beforderten, mussten nothgedrungen die Malereien

verschwinden. Wurde die Irisation , die auf der chemischen Umsetzung der

GlasoberflSche und der LoslSsung blattformiger Schichten beruht, eine voll-

standige, musste nothgedrungen auch die Malerei ganz verschwinden.

In anderen Fallen, wenn die Malerei theilweise oder ganz erhalten war,

wurde sie durch den Unverstand des Ausgr&bers (bis ich die Leitung der Aus-
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So sind durch Unverstand und Nachlassigkeit in den Ausgrabungen von

Williamson & Go. eine Reihe solcher antiker Handmalereien fur immer

zerstort worden.

Leider besitzt das Museum nur ein einziges, aber ganz vorzuglich er-

haltenes und hSchst seltenes und ausserdem ein zweites sehr schlecht erhaltenes

Stiick. Das ganze Rund des Glasdeckels wird von einem grossen, fast en face

gestellten jugendlichen sympathischen Apollo- oder Bacchuskopf ausgefiillt, der

mit kraftigen Gonturstrichen trefflich skizzirt ist. Ein Kranz liegt in dem uppig

lockig das Gesicht umrahmenden Haar. Das Fleisch ist dann mit warmer

gelblich-rothlich-weisser Deckfarbe colorirt, der Kranz grim und der Hinter-

grund zinnoberroth ausgefiillt.

Alle ubrigen Funde (sechs sehr wichtige Stiicke sind jetzt im Besitz von

Lady Brassey, zwei wanderten nach Paris, eins nach Deutschland und

drei andere ich weiss nicht wohin), s&mmtlich (wie die zwei des Museums) in

einer Nekropole bei Kurion gefunden, sind dem Insel-Museum entgangen.

Hatte dagegen ein Museum, wie es sein soil, mit den nSthigen Fonds existirt,

und hatte man die bei den Theilungen auf die Privatunternehmer fallenden

Stiicke von der Museumsdirection zuriickgekauft , so besasse das »Cyprus-

Museum« heute die werthvollste Sammlung antiker Malereien auf

Glas in der Welt. Haben ja bis heute die drei grdssten Museen der Welt,

London, Paris, Berlin, nicht ein Stiick davon. So kann sich Lady Brassey

riihmen, die bedeutendste Sammlung antiker Glashandmalereien zu besitzen.

Diese Dame hat den Theil, das Drittel des Museums, also von sechs — zwei

Glashandmalereien, mit alien iibrigen Alterthiimern des dem Museum zukom-

menden Drittels fur 20 L. erworben (darunter noch ein prachtig irisirendes

Glas mit Reliefdarstellungen und viele andere interessante Gegenstande) sic! —
Die sechs Glaser der Lady Brassey zeigen folgende Darstellungen : zwei-

mal die nackte Venus in der Stellung der mediceischen. — Blumen und

Blatter sind am Rande zur Raumausftillung angebracht. Sehr fliichtige Skizzen ;

der vorgestellte Fuss ist auf der einen nur als Masse angegeben.

In Alex. P. di Gesnola's »Salaminia« ist ein ahnlicher Glasdeckel in

Originalgrtfsse pag. 173, Fig. 150 abgebildet. Doch furchte ich, ist die Zeich-

nung viel besser ausgefuhrt, als das Original, welches abgebildet werden sollte.

Drei Glasdeckel stellen je einen Bacchusknaben mit Weintrauben in

verschiedenen Stellungen dar. Auf dem einen Deckel steht der Bacchusknabe,

mit dem Kopf dreiviertel Profil (sehr glucklich in der Verkiirzung conturirt),

und dem entsprechend der Ktfrper. Auf dem vierten und funften Deckel steht

der Knabe en face da und halt in den beiden ausgestreckten Armen je eine

riesige Weintraube empor, wodurch glucklich das Kreisrund ausgefiillt wird.
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Besonders auf dem einen StQck hat sich der zwischen Zinnober und Karmoisin-

roth gehaltene Hintergrund, das Hellviolett der Weinbeeren und das saftige

Grfln des Weinlaubs vortrefflich conservirt. Sehr gut sind auch die Wein-

trauben skizzirt und wie die Weinbeeren in ihrem Contur sich gegenseitig

uberschneidend. Eine gesunde Beobachtung der Natur liegt vor.

Von demselben Vorwurfe, dem Bacchusknaben mit gespreizten Armen,

entdeckte ich ein halb und mehr durch Unvorsichtigkeit zerstortes Stuck unter

den Alterthiimern von J. W. Williamson & Go. in Limassol. Ein weiteres

Exemplar desselben Vorwurfs von besserer Erhaltung befindet sich heute in

Deutschland.

Der sechste Deckel von Lady Brassey stellt ein Kniestuck dar, eine

Halbfigur mit Flugeln, leider nur theilweise erhalten.

Auf den zwei nach Paris gewanderten Stficken war nur soviel erhalten,

dass auf dem einen eine nackte Figur, wohl Herkules, skizzirt war, auf dem

zweiten ein vierfussiges laufendes Thier.

Zwei jagende vierfussige Thiere, von denen das eine ein Pferd oder Hund,

leider fast ganz zerstfirt, liessen sich auf zwei weiteren Deckeln der Williamson-

Sammlung in Limassol erkennen, von denen der eine in's Cyprus-Museum
kam, der andere, ich weiss nicht, wohin.

Dr. Tischler hat mich zuerst auf die Wichtigkeit des Motivs der rennen-

den Thiere aufmerksam gemacht, welches auf einigen der wenigen in Euro pa
(Dane mark) gemachten Funden ebenfalls auftritt.

Damit schl6sse sich die Reihe der Schatze unseres Cyprus-Museums und

die Geschichte der Ausgrabungen auf Kypros seit 1878. Gerne m6chte ich

die Hoffnung daran kniipfen, dass der jetzt erwartete neue Generalgouverneur

verniinftigen Vorschl&gen geneigter, mit Hulfe des gesetzgebenden Korpers das

Privat-Museum zum officiellen Landes-Museum macht und die so nothwendige

Staatssubvention demselben verschafft.

Sollte der neue Gouverneur aber in die Fussstapfen des alten treten

und man nicht von London aus einschreiten , sollte es dem jetzigen Chef-

secretar gelingen, seinen unglucklichen Einfluss weiter geltend zu machen,

dann ware besser gewesen, man hatte nie ein Museum gegriindet und

die Alterthumer in der Erde gelassen fur bessere Zeiten.

Max Ohnefalsch-Richter.
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Kunstgeschichte. Archaologie.

Kritische Geschichte der Ideal e. Mit besonderer Berilcksichtigung der

bildenden Kunst. Von Dr. Adalbert Svoboda. Erster Band. Leipzig, Tb.

Grieben's Verlag (L. Fernau) 1886.

Die Bedeutung der Kunstdenkm&ler als geschichtlicher Quellen leucbtet

um so mehr ein, je mehr sich der Geschichtsforscher entlegenen Perioden

zuwendet. Wie wenig vermochte der Historiker die dQrftigen Schriflquellen

iiber die alten V8lker des Orients, Assyrier, Babylonier, Perser, Aegypter zu

verstehen, wenn nicht die Kunstdenkmaler mit ihrer sinnenfalligen Erlauterung

zu den Schriflquellen hinzutreten wurden. Aber auch die Kenntniss minder

entlegener Zeitraume moderner Culturv6lker, mflgen die Schriflquellen dafur

noch so reich fliessen, gewinnt durch eingehendes Studium der Kunstdenk-

mSler — das leider oft hintangesetzt wird — , da gerade in der Kunst der

Genius eines Volkes sich am vernehmlichsten offenbart, weil er darin nicht

Susserem Zwange, sondern innerer Neigung nachgeht. Der Verfasser der »Kri-

tischen Geschichte der Ideale« theilt diese Auffassung; fur ihn sind die Kunst-

denkm&ler die wichtigsten und ergiebigsten Quellen, um zur Erkenntniss des

Idealglaubens der Vtflker zu gelangen. Sein Werk beruhrt sich mannigfach

mit Carriere's Die Kunst im Zusammenhang mit der Gulturentwicklung, aber

er fusst auf einer ganz anderen Weltanschauung, verfolgt andere Ziele und

demgem&ss ist auch die Organisation seines Werkes eine ganz andere. Auf

dem Boden eines strengen naturwissenschaftlichen Positivismus stehend, ubt

er unerbittliche Kritik an alien religiosen Mythologien ; der Einfluss Feuerbach's

tritt darin sichtlich zu Tage, und an Feuerbach gemahnt auch des Verfassers

unbeugsamer Wahrheitssinn und seine klare, gemeinverstandliche Darstellung.

Wie bei Carriere hat man auch hier nicht nach kunstgeschichtlichen »Ent-

deckungen« zu suchen, dem Verfasser war das Studium der Kunstwerke Mittel

zu seinem Zwecke; aber freilich fallt von daher auch wieder manches un-

geahnte Licht auf den Inhalt und geistige Bedeutung einzelner Kunstwerke und

ganzer Kunstepochen. Da der vorliegende Band die Kritik des Seelen- und

Unsterblichkeitsglaubens zum Gegenstande hat, so wird dem entsprechend die

Sepulcralkunst hier besonders eingehend behandelt ; das fuhrt wieder vorwiegend

Digitized byGoogl



Litteraturbericht. 467

auf das Gebiet der Kunstindustrie, wogegen im zweiten und dritten Band,

welche der Kritik der Gottesideale der verschiedenen V6lker gewidmet sein

werden, die Monumentalkunst in ausfGhrlicher Weise berQcksichtigt werden

soil. Nichtsdestoweniger war der im ersten Band zu bew&ltigende Stoff ein

sehr umfangreicher : umfasste er doch die Denkm&ler der Sepulcralkunst der

orientalischen V6lker, Griechenlands und Roms bis in die christliche Periode

hinein. Man wird den Reichthum der angezogenen Thatsachen, die ausge-

breitete Litteraturkenntniss, den kritischen Tact in der Wahl autoritativer

Berichterstatter sich nur erkl&ren kftnnen, wenn man im Auge halt, dass

der Verfasser seit zwanzig Jahren die Materialien fur sein Werk sammelte

und sichtete. Hat ihm so vieljfihrige Arbeit die Herrschaft fiber das Mate-

rial gegeben, so hat sie doch nicht sein Auge getrGbt, sein Urtheil be-

fangen oder gar unselbstandig gemacht. Allen mystischen Tr&umereien, alien

spitzfindigen Deutungen abhold, tritt er an die Kunstwerke heran, und will

nur das aus ihnen herauslesen, was sie unmittelbar einem vorurtheilslosen

Beschauer anvertrauen. In einzelnen Fallen mag diese Unbefangenheit zu

weit gehen, mogen der geschichtlichen Bedingtheit des angerufenen Werkes

zu wenige Zugestandnisse gemacht worden sein; um so unbefangener aber

wird dann seine Zeugenschaft fiir die noch wirkungskrafligen Eigenschaften

der Kunstwerke l&ngst untergegangener Volker. Hierher gehSren gleich die

anziehenden Gapitel fiber die sepulcrale Kunst der Aegypter, deren welt-

licher naiver Gharakter gerade . in der alteren Periode mit besonderer Liebe

gewiirdigt wird. Von der Kleinkunst wird geruhmt: >Die Kleinkunst und

das von der Kunst beruhrte Handwerk entstellten und verzerrten die Natur-

formen nicht aus Gefalligkeit fur Gotter, druckten nicht das Uebernatiir-

liche durch unnatiirliche Formenverbindungen aus« (S. 200). Mit beson-

derer Ausfuhrlichkeit, der aber die Liebe zur Sache und das Verst&ndniss

derselben vollig entspricht, wird die Sepulcralkunst der Griechen behandelt.

Bis auf die Ergebnisse der jtingsten von Wien und Berlin ausgeriisteten Ex-

peditionen herab beherrscht der Verfasser den ganzen antiken Denkmaler-

schatz und verwerthet denseiben als Urkundensammlung des Gultur- und

Geisteslebens jener Epoche. So vermag er auch das Bild des Kampfes reli-

gifiser Vorstellungen bis zur klaren fest umrissenen Personification, aber auch

das Wachsthum der Gemiiths- und Geistescultur bis auf seine letzte Hone

hinauf zu zeichnen. Einer oder der andere mag damit nicht einverstanden

sein, dass der Verfasser aus der Grabsculptur die symbolische Deutung grund-

satzlich ausgeschlossen oder sie doch auf wenige naheliegende Beziehungen

eingeschrankt haben will (>die Darstellungsstoffe der Stelenreliefs beziehen sich

nicht auf Glaubens-, sondern auf Herzenssachen«), immerhin muss man diese

vorbehaltlose Operation gegen die in der Litteratur noch nicht ganz getilgte

Nachwirkung der Greuzer'schen Richtung willkommen heissen. Welche warme

SchCnheitsbegeisterung aber, welch feines Formenverstandniss kommt in dem

Capitel (iber die Tonbilder von Tanagra zum Durchbruch ! — Ueberhaupt der

wissenschaftliche Naturalismus des Verfassers fGhlt sich wohl und wie daheim

bei dem naiven Naturalismus des Hellenenthums. Wenn sich hie und da eine
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ungeschichtliche Reflexion des Positivisten und Menschenfreunds in die ge-

schicbtliche Darstellung verirrt, z. B. iiber den Charon Obolus (S. 382), so

kann dies den Genuss, welchen der ganze Abscbnitt iiber griechische Kunst

gewahrt, nicht verringem, Auf die pr&chtigen Gapitel fiber die Lyrik und

das Drama der Griechen, soweit sie den vom Verfasser behandelten Stoff

als Quelle erlautern, sei nur hingedeutet; desgleichen auf den mit be-

sonderer Sorgfalt gearbeiteten Abschnitt iiber die griechische Philosophie.

Da in der Sepulcralkunst des noch heidnischen Romerthums vielfach Formen

und Ideen der griechischen Kunst ausklingen, so sind diese Denkmaler auch

kurzer behandelt, ohne dass jedoch der Verfasser es unterliess, wo ein Fort-

schritt merkbar, bestand er in neuer Auffassung alter Motive oder als die Fort-

entwicklung derselben, auf diesen hinzuweisen. Man kann es begreifen, dass

der Verfasser von seinem Standpunkt aus dem Supernaturalismus des Christen-

thums gegenuber sich minder wohl fiihlt. Die »Wahnideale«, gegen welche

er kampft, haben ja gerade hier ihre besondere Kra'ftigung und — man mSchte

sagen — wissenschaftliche HoffShigkeit erhalten. So ist denn das Urtheil iiber

die sepulcrale Kunst des Urchristenthums nicht Yon jeder Voreingenommenheit

frei. Die besten der Katakombenmalereien stehen doch wohl auf einer

Stufe mit der paganen Malerei der Zeit; und dann muss man im Auge

halten, unter welchen Bedingungen sie geschaffen wurden. Die sp&ter zu-

nehmende Steifheit in der Zeichnung der Gestalten ist auf die allgemeine

Verkfimmerung der Kunst zurfickzuffihren , nicht auf kiinstlerische Absicht

nach NeuschafTung eines Ideals. Die altchristliche Formensprache kniipft

unmittelbar an die antike an, und darum ist ihr Schicksal auch an deren

Verfall geknupft. Erst mit Giotto beginnt die christliche Formenwelt sich

einer neuen selbstSndigen Formensprache zu bedienen. Die aphoristische

Bildersprache der altchristlichen Kunst ist gewiss unkiinstlerisch ; ihre Recht-

fertigung findet sie aber doch in der politischen Lage der Christen. An

der Richtigkeit des harten Urtheils "des Verfassers fiber die Symbole in

der Kunst andert allerdings diese Thatsache nichts, sie bestatigt sie nur.

Dass der Verfasser ofters gegen jene Interpretationsrichtung Front macht,

welche hinter jeder Figur einen geheimen Sinn wittert, selbst wo diese offenbar

eine decorative Function hat, entspricht nur seinem ganzen Standpunkt,

doch wird er daffir heute selbst unter katholischen Archaologen Gesinnungs-

genossen finden, abgesehen von jener linken Richtung, welche wie V. Schultze

darin wohl zu weit gehen.

In einigen folgenden Capiteln wird auch die Grabplastik der spateren

Zeit, des Mittelalters und der Renaissance behandelt. Hier hat nach Dafur-

halten des Referenten die Kritik des sachlichen Inhalts die vorurtheilslose

Wurdigung asthetischer Elemente beeintrachtigt, zum mindesten dem gothi-

schen Grabmal gegeniiber, aus welchem sich doch auch die edelsten Typen

des italienischen Grabmalbaues der Friihrenaissance bis zu Andrea Sanso-

vino's GrabdenkmSlern im Chor von S. M. del Populo in Rom entwickelten.

Das kurze Capitel: Wie man die Gottheit verbildlicht hat, gehCrt recht-

wegs nicht in diesen Band und hatte der strengen Gliederung des Stoffes
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wegen hier unterdriickt werden mtissen, zumal zun&chst doch nur einige

Andeutungen gegeben werden konnten.

Auch solche, welche in der Kritik der Ideale einen andern Standpunkt

als der Verfasser einnehmen, werden FSrderung und Anregung durch das

Buch finden. Den Kunsthistoriker von Fach aber wird es interessiren , eine

ganze grosse Gruppe von Kunstdenkmalern mit strenger Folgerichtigkeit als

Urkunden der Entwicklung des menschlichen Geistes, seiner Irrthumer und

Ahnungen gedeutet zu sehen. Wir wiinschen dem Verfasser Kraft und Aus-

dauer fflr die Fortsetzung und den Abschluss seiner Arbeit. H. J.

Die Kunstthatigkeit in Prag zur Zeit Karls IV., von Dr. Adalbert
Horcicka, elfter und zwolfter Jahresbericht des deutschen Staatsgymna-
siums in Prag-Altstadt. Prag, Selbstverlag der Anstalt, 1883 u. 1884,
8°. 37 u. 65 S.

Eine umfassende systematische Darstellung der Kunstthatigkeit, die unter

Karl IV. in Bohmens Hauptstadt sich entwickelte und dieselbe zu einem hflchst

beachtenswerthen Vororte kiinstlerischen Schaffens im 14. Jahrhunderte erhob,

wird durch die ausserst interessanten und schatzenswerthen Studien Horcicka's

angebahnt, welche bedeutend uber dem stehen, was Grueber, Die Kathedrale

des hi. Veit zu Prag und die Kunstthatigkeit Kaiser Karls IV., Prag 1869, in

der Behandlung dieses Themas geboten. Die erste derselben behandelt die

Leistungen auf dem Gebiete der Architektur und Plastik. Vor allem wird

nach dem Hinweise, dass die Gothik in Btfhmen erst unter den Luxemburgern

zu unbestrittener Herrschaft gelangte und unter Karl IV. die schonsten Denk-

male derselben erstanden, der Prager Bischof Johann IV. von Drazic als

VorlSufer der karolinischen Periode gewiirdigt. Zeugnisse seines regen Kunst-

sinnes waren der Neubau der prachtig ausgestatteten bischSflichen Residenz,

die Griindung der Aegidiuskirche des Dominicanerklosters, der kostbare Schmuck
der GrSber des hi. Adalbert und Sylvester im alten Prager Dom und vor allem

die Anlage des Klosters der regulirten Augustinerchorherrn zu Raudnitz, wo
der mit drei Genossen aus Avignon berufene Meister Wilhelm 1333 den Bau
einer Elbebrucke begann und die einheimischen Architekten im Bruckenbau

unterwies. W&hrend K6nig Johann sich wenig um kiinstlerische Bestrebungen

kummerte, fanden letztere von Seiten seiner Gemahlin Elisabeth, mit deren

Dotationen eine rege BauthStigkeit in KCnigsaal im Zusammenhange stand,

wesentliche F6rderung. Vom Geiste der Mutter schien auch der in Frankreich

gebildete Karl durchdrungen , der 1333 den Neubau der Hradschiner Konigs-

burg in Angriff nahm und 1335 vollendete; franzCsische Vorbilder sind mass-

gebend. Unter alien Baudenkmalen interessirt namentlich der Prager Dom,
fur dessen Meister die in Tomeks Z&klady zusammengestellten Notizen die

FamilienverhSltnisse Peter Parler's geschickt einbezogen sind. Nach Charak-

terisirung der Mathias von Arras und Peter Parler zugehorigen Bautheile werden

auf Grundlage der von 1372— 1378 reichenden Solutio hebdomadaria pro

structura templi Pragensis, die in der Bibliothek des Prager Metropolitan-

capitels erhalten ist, sehr interessante Nachrichten fiber den Baubetrieb, das
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Verh&ltniss des Magister operis und der Directores fabrice, den Arbeitslohn

und die wSchentliche Bemessung desselben nach der Tom Notarius Zoll fur

Zoll abgeschfitzten Arbeit beigebracht ; welche Summen fflr den Bau Terwendet

worden sein mtigen, davon erhfilt man eine Ahnung durch die Schlussnotiz

der Rechnungsbflcher, welche die Gesammtausgabe auf 8358 Schock, 15 Prager

Groschen und 6 Parvi festsetzt. Nach dem Hinweise auf die in der Prager

Bauhutte gebildeten Meister und den Antheil Peter Parler's namentlich an der

Bartholomfiuskirche in Kolin, sowie der Barbarakirche in Kuttenberg folgen

die Massnahmen Karls IV. fQr die Befestigung und Regelung der Landes-

hauptstadt, wo namentlich in dem sich immer bedeutender entwickelnden

neuen Stadttheile durch Karl IV. mehrere Kltister gestiftet wurden und in den

Kirchen derselben, sowie in anderen damals erbauten GotteshSusern der Neu-

stadt besonders die dreischififige Hallenanlage zur Verwendung gelangte. Ein-

gehender Besprechung wird die Anlage der Karlshofer Stiftskirche in ibrem

VerhSltnisse zur Aachner Pfalzcapelle Karls des Grossen gewurdigt und Ton

den Prager Pfarrkirchen der Neubau der Teynkirche speciell besprochen, da

beide Denkmale in der Art ihres Ghorschlusses an Peter Parler's Theil der

Bartholom&uskirche in Kolin gemahnen. Der Einfluss der Gothik auf die

Privatbauten scheint durch den Erker des Garolinums entsprechend betont,

worauf mit dem Baue der Karlsbriicke , deren Anlage abermals Peter Parler

ubertragen wurde, der Abschnitt flber Architektur beendet wird.

Weniger zahlreich sind die Denkmale der Plastik, unter welchen 21

schon bei der Baugeschichte des Domes einbezogene Bfisten der Triforium-

galerie durch lebensvolle Auffassung gleich der Peter Parler selbst zuzurech-

nenden Wenzelsstatue hervorragen; interessant bleibt der Hinweis auf die

an letzterer nachweisbaren Spuren der Bemalung, von der sich auch an dem

Grabdenkmale K6nig Ottokars II. schwache Ueberreste erhielten. Dass im

Anschlusse an die Parler'sche Schule, die durch reichen plastischen Schmuck

die Architektur des Domes belebte, nicht nur auf die Denkmale der Plastik

in Prag, sondern auch jene des Landes Gberhaupt Bezug genommen wird,

fflgt sich als willkoramene, das Ganze abrundende Erweiterung an. Nach

dem Hinweise auf die Leistungen des Bronzegusses, unter welchen die 1873

gegossene Reiterstatue des hi. Georg, eine Leistung des Martin und Georg

von Clussenberg, welche Leseart der Verfasser entschieden mit Recht gegen

Clussenbach vorzieht, verstfindnissvoll gewOrdigt wird, endet die erste Studie

mit Erwfihnung prSchtiger Schmiedearbeiten , von denen das Gitter der Karl-

steiner Kreuzcapelle mit den deutlichen Spuren des einstigen Farbenschmuckes

einen neuen Beleg fQr die Ausdehnung der Polychromirung bei mittelalter-

lichen Denkmalen bietet.

Dieselben tflchtigen historischen Kenntnisse und ein ruhiges, zutreffendes

Urtheil in der Wflrdigung der Kunstobjecte, welche in dieser Arbeit vortheil-

haft hervortreten, bilden auch die gute Grundlage fiir die zweite Abhandlung,

welche mit einer Darstellung der Richtung der Zeit und des Reliquiencultus

Karls IV. anhebt, den Einfluss beider auf die Ausbildung der Goldschmiede-

kunst erlSutert und mit der Besprechung einiger Denkmale derselben schliesst.
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Ein in alien Zflgen fesselndes Bild entrollt sich, in welchem man den Sammel-

eifer Karls IV. rflcksichtlich der Reliquien genau verfolgen und die Mehrung

seines Schatzes aus alien Gegenden der Welt anstaunen kann, da die Zahl

der Heiligen, von denen er Ueberreste gewann, bald gegen 500 betrug,

deren Reliquien vornehmlich im Prager Dome und in Karlstein aufbewahrt,

in feierlicher Procession in Prag eingeholt und alljahrlich an einem besonderen

Festtage zur frommen Verehrung ausgestellt wurden. Soweit dieselben nicht

schon in einer entsprechenden Fassung erworben wurden, liess Karl IV. sich

die wiirdige Ausstattung hervorragender Stiicke besonders angelegen sein,

wShrend die >Reliquiae sanctorum minorum gentium € nur- in Schrfinken oder

Kisten aufbewahrt wurden. Da er vornehmlich Prager Meister zur Fertigung

der Reliquiare heranzog, ist es natiirlich, dass eine stattliche Anzahl von

Goldschmieden sich in dieser Periode nachweisen l&sst. Manche derselben,

als Fridlinger Nicolaus, Heikeler Nicolaus, Platzinsgut Frenclinus, sind un-

zweifelhaft Deutsche gewesen, die auch noch zu Anfang des 15. Jahrhunderts

vereinzelt unter den Meistern dieses Gewerbes auftreten, wie Heinricus auri-

faber de Egra, Heinricus aurifaber Misnensis, Johannes de Kotbus, Newen-

meister Johannes, aurifaber de Kotbus u. a. Tomeks Zaklady bleiben die

zuverlSssigste Basis fur die Liste der in den Tagen Karls IV. nachweisbaren

Kiinstler, welche schon unter demselben zu einer eigenen Genossenschaft zu-

sammentraten und den hi. Eligius zum Patrone wShlten, dessen Infel 1378

von Karl V. » nobis aurifabris Pragensibusc zum Geschenke gemacht wurde.

Was diese Meister zu leisten im Stande waren, wird durch eine kurze Wiir-

digung der erhaltenen Denkmale dargethan, unter welchen die sogenannte

Parlermonstranz und die Monstranz mit der hi. Katharina von dem Stile des

Dombaumeisters beeinflusst erscheinen und erstere vielleicht sogar auf einen

Entwurf seiner Hand zurflckgeht ; einzelne Stiicke fremder Provenienz werden

stets entsprechend charakterisirt , z. B. das kleinere Kreuz des Domschatzes,

das Papst Urban IV. dem Kaiser schenkte, oder die 1350 dem Dome ge

schenkte, in Italien oder Siidfrankreich erworbene Onyxschale. Der Ansichtj

dass der Admonter Tragaltar, den der Leitomischler Bischof Albert von Stern

berg 1365 consecrirte, eine Prager Arbeit sei, kann man ohne Bedenken bei

pflichten; wenigstens hat Ref. von dem Werke selbst den gleichen Eindruck

empfangen. Die Besprechung der wichtigsten Stucke erbringt in der That die

Ueberzeugung , dass die Goldschmiede Prags in der Zeit Karls IV. wahrhaft

mustergiltige Werke schufen, deren reine Formen und geniale Auffassung

noch heute alle Beachtung verdienen.

In selbst&ndigen Abschnitten werden darauf der bflhmische Kronschatz,

die deutschen Reichskleinodien , die Reliquienerwerbungen Karls IV. in SCid-

deutschland 1353—1354 und auf dem R6merzuge 1354—1355 behandelt. Den

Hauptgegenstand des ersten bildet die 1347 gefertigte, dem hi. Wenzel ge-

schenkte Krone, deren Formen von franzSsischem Muster beeinflusst sind,

wfihrend in dem zweiten nebst Angabe der unwesentlichen Aenderungen, die

Karl IV. an den deutschen Reichskleinodien vornehmen liess, dem Feste der

Ausstellung derselben auf Grund von Tomeks Zdklady besondere Aufmerksam-
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keit geschenkt ist. Die beiden letzten Theile erweisen 9ich als delaillirte Aus-

fQhrungen der S. 15 erwahnten ZCige, auf denen Karl IV. in Augsburg, Kempten,

Petershausen , St. Galien, Reichenau, SSckingen, Haslau, Andelacb, Ersheim,

Weissenburg, Mainz, Trier, sowie in Aquileja, Padua, Mantua, Mailand, Pisa,

Perugia, Modena und Rom die Mehrung seines Reliquienschatzes sich ange-

legen sein Hess.

Leider ist die Untersuchung nicht abgeschlossen , da die spateren Re*

liquienerwerbungen bei der Reise nach den Rheingegenden und Niedersachsen

1356, auf der KrSnungsfahrt nach Arelat 1365 und den 1870, 1372 und 1377

nach Italien, Deutschland und Frankreich unternommenen Zflgen nicht mehr

beriicksichtigt sind; vielleicht hfitte sich die Schilderung dieser Reisen am
besten der kurzen Angabe auf S. 15 angeschlossen , weil nach Ansicht des

Ref. dadurch auch die beiden letzten Abschnitte in einen engeren organischen

Zusammenhang mit dera ersten Theile der zweiten Studie gekommen w&ren.

Jedenfalls hat es aber der Verfasser verstanden, unter gewissenhaftester

Heranziehung der einschlagigen Litteratur — auch der tschechischen — an-

schaulich zu machen , was Architektur, Plastik und Goldschmiedekunst unter

Karl IV. in Prag geschaffen haben. Hoffentlich vervollst&ndigt er bald das

Bild der karolinischen Kunstperiode noch durch eine Arbeit Aber die Leistungen

auf dem Gebiete der Wand-, Tafel- und Miniaturmalerei und legt mit gleichem

Geschicke und Verstfindnisse die EinflGsse dar, welche zur eigenthumlichen

Bildung der Prager Schule beigetragen haben.

Prag, im Mai 1886. Joseph Neutcirth.

Kunst und Kunstgewerbe im Stifte St. Florian, von den Sltesten
Zeiten bis zur Gegenwart. Von Albin Czerny, regul. Chorherrn und
Bibliothekar. Linz, F. J. Ebenh6ch'sche Buchhandlung. 1886. 8°.

Der Verfasser hat sich bereits durch einige Schriften, welche sSmmtlich

culturhistorische Stoflfe aus der Vergangenheit des Landes Oberfteterreich und

insbesondere solche aus der Geschichte seines altberiihmten Stifts behandeln,

verdient gemacht, von denen namentlich eine filtere Brochure flber die dortige

Bibliothek auch fCir die kunstgeschichtlichen Forschungen interessantes Material

enthalt. Sein neuestes, 319 Seiten umfassendes Buch ist nur dem letzteren

Gebiete entnommen und tritt mit einem geradezu erstaunlichen Reichthum

von urkundlichen Ergebnissen entgegen, welche die Geschichte der Kunst in

Oesterreich in ausserordentlicher Weise fSrdern.

In chronologischer Folge die Entwicklungsgeschichte der Bauten, der male-

rischen, plastischen und kunstgewerblichen Ausschmflckung beleuchtend, bringt

das VVerk nicht weniger als bei 350 Namen von Kiinstlern, welche allein diesem

Stifte ihre Leistungen gewidmet haben, von der romanischen Periode bis in

die Neuzeit. Die UeberfGlle des Materiales ist eine so grosse, dass sich die

Anfuhrungen aus den Urkundentexten dr&ngen und, wie der Verfasser wohl

stillschweigend zugiebt, so manche Anwendung und Verwerthung seines ge-

hauften Stoffes zu Zwecken der allgemeinen kunstgeschichtlichen Darstellung

erst einer weiteren BenQtzung seines trefflichen Buches vorbehalten bleiben
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muss. Ohne im geringsten damit einen Vorwurf verbinden zu wollen, — ein

Werk von dieser Beschaflenheit muss ja begreiflicherweise sich engere Grenzen

stecken, — ist uberhaupt zu bemerken, dass Czerny nichts anderes bietet, als

was fiber die in St. Florian beschaftigten Kiinstler und Kunsthandwerker das

Hausarchiv Neues verkundet. Zahlreiche derselben haben nun aber fur die

weitere Kunstgeschichte Oesterreichs und selbst weiterhinaus so mancherlei

Bedeutung und so verbreiten denn auch die von Czerny gefundenen, auf

sie bezuglichen Nachrichten mannigfach neues Licht Gber ihre sonstige

Wirksamkeit, ergeben sich mannigfache Gombinationen daraus iiber ihr Le-

ben, ihre Chronologie, Genealogie und Schule, — diese Dinge kOnnen nur

aus einer, das gesammte Kunstwesen Oesterreichs reichhaltig umfassenden

Kenntniss heraus gewiirdigt und ergrQndet werden, wozu das Buch nur einen

Beitrag und Anstoss bietet, denn blosse, in einer Note beigefiigte Ausziige

aus Nagler etc. reichen hiefiir wohl nicht aus. Solch ein fleissiger Specialist,

der nur an ein em Orte aus dessen archivalischen Quellen Neues zu

Tage fordert, hat oft keine Ahnung, welchen Dienst er durch Mittheilung

localer Notizen der Gesammtforschung leistet ; wie er die bisherigen, irrthiim-

lichen Combinationen damit corrigirt, sobald seine neuen Funde mit Daten

von anderen Orten zusammengehalten werden, und er weiss in Folge dessen

auch in der Kegel nicht, wie gegenuber seinem werthvollen Material und

den zum erstenmal publicirten Urkunden im Texte, die in der Fussnote bei-

gesetzte biographische Notiz aus einem unserer allgemeinen Kiinstlerlexiken

eine recht fadenscheinige Figur spielt, ja, zuweilen geradezu umgestossen

wird durch die Folgerungen, welche sich aus den hier gegebenen, neuen

Mittheilungen ziehen lassen, wenn man durch den Ueberblick iiber die ge-

sammten jiingsten Special- und Localforschungen im Stande ist, eine Gor-

rectur der allzulange von Buch zu Buch fortgeschleppten Irrtiimer unserer

osterreichischen Kunstlitteratur vorzunehmen.

Am reichlichsten fliessen auch fflr das kunstgeschmuckte Stift St. Florian

die Quellen in der Periode des Barockstiles , wahrend welcher es unter den

mit fQrstlichem Prunksinn begabten PrSbsten Franz Claudius, Johannes Bapt. III.

und Johannes Georg II. seine Glanzzeit feierte. Kiinstler wie die Garlone,

Prandauer, Daniel Gran, Martino und Bartholomaus Altomonte, Gius. Ghezzi,

Leonhard Sattler, nehmen da die ersten Stellen ein, denen sich ein Heej; von

Bildhauern, Malern, Steinmetzen, Stuccatoren, Kunsttischlern , Schmieden,

Goldschmieden , Stickern etc. anschliesst. St. Florian war im Anfange des

18. Jahrhunderts eine grosse Kunstwelt fur sich; die deutschen und welschen

Meister verschiedenster Richtungen lebten an dem Orte als Hausgenossen,

welche unaufhorlich , vom grossen Fresco und Kirchenbau bis zum Kastchen

und Ofen, Alles fur das Local in vornehm kunstlerischem Stile zu besorgen

die Obliegenheit hatten.

Anlasslich so vielfacher Herbeiziehung der aus den verschiedensten Ge-

genden stammenden Kiinstler und Kunsthandwerker kann es nun nicht fehlen,

dass auch in Sachen des Stiles an einem so wichtigen Platze die mannigfachsten

Elemente aufeinanderstossen. Dies spricht sich auf hochst interessante Weise
IX 31
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in den Mittheilungen des Werkes aus. Sehr kraftig erweist sich selbstver-

st&ndlich der italienische Einfluss, welcher durch Kiinstler aus der Gegend von

Gomo vermittelt wird, durch die Mitglieder der verzweigten Familie Carlone

in der Architektyr, die Bussi im Stucco, Turriani in der Malerei etc. Aber

auch der R6mer Ghezzi liefert Wichtiges. Von deutschen Bluthestatten der

Kunst hat Miinchen Bedeutung, besonders durch den Maler Wolf, Augsburg

als Quelle zahlreicher gewerblicher Producte; der Schlesier Willmann, der

belgische Maler Anton Haustin, der Blumenmaler Bo6schaert von Antwerpen,

der Trientiner Maler Rensi und viele andere Fremde begegnen in den Auf-

zeichnungen. Der gleichzeitige, grosse Aufschwung der Kflnste in Wien war

zwar die Veranlassung zu solcher Prachtentfaltung auch in St. Dorian wie*

an andern Orten Oesterreichs ,
gleichwohl finden sich nur wenige und unter-

geordnetere Beziehungen zu dortigen Meistern , welche Erscheinung ihren

natiirlichen Grund hat. Fur die grossen architektonischen und malerischen

Aufgaben musste man sich mit eigenen, nur fur das Stift thStigen Fremden

versehen, denn dergleichen konnten die beruhmten Kiinstler der Hauptstadt

nicht etwa so nebenbei betreiben, welchen damals die bedeutendsten Arbeiten

in Kirchen und Palfisten Wiens oblagen, was aber das Kunstgewerbe betrifft,

so gab es zu jener Zeit in der n&chsten Umgebung des Stifles selbst eine so

grosse Menge vortrefflicher Arbeiter, dass mit ihrer Hilfe auch das Prunkvollste

beschafft werden konnte, wie heute noch die kfistlichen Tischlerarbeiten eines

Jegg, die prachtigen Eisenarbeiten etc. bekunden.

Auch aus der Renaissanceperiode und aus dem Mittelalter bringt der

Verfasser Werthvolles. Die Baugeschichte der Kirche wie des colossalen Stifts-

geb&udes wird klar dargelegt, sie reicht zuruck auf die Kunde von einem Ban

des kunstsinnigen Altmann im 11. Jahrhundert, eine ihr vorausgegangene Kirche

der Karolingischen Zeit und endlich auf die filteste Cellula sancti Floriani ad

puoche (bei den Buchen). Aus der romanischen Epoche ist viel von Minia-

turen die Rede, im 16. Jahrhundert und sp&ter beginnt schon die rege Bau-

th&tigkeit, welche in der Barokzeit ihren Hohe- und Endpunkt erreichen sollte.

Es ist ein sehr erfreuliches Zeichen, dass derartige Arbeiten neuestens in

Oesterreich sich mehren und namentlich, dass in geistlichen Hausern das

Interesse dafGr erwacht. Czerny hat uns mit dieser unsaglich muhsamen und

sorgfaltigen Monographie einen grossen Dienst geleistet und ein gutes Beispiel

gegeben, auf welche Weise unsere kunstbertihmten Stifle der Reihe nach an

die Erforschung ihrer Hausarchive heranschreiten sollten. Dr. A. Ilg.

Les artistes cSlebres. Maxime Gollignon : Phidias; Gh. Clement: Decamps;
Roger Marx : Henri Regnault ; Gh. Cournault : Jean Lamour ; Paris, librairie

de Tart (J. Rouam), 1886.

Die Sammlung schreitet rehr rustig vorw&rts, und man wird nicht oft

zu klagen haben, dass diese Schnelligkeit die Gediegenheit des Inhalts und der

kunstlerischen Ausstattung zum Nachtheile gereiche. Diesmal gewiss nicht.

Die kleine Monographie uber Phidias ist eine so gliickliche Leistung Collignon's,

dass sie ihm fur manche archaologische Stinde Vergebung bringen wird.
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Von der umfangreichen Litteratur durfte ihm kaum etwas von Belang

entgangen sein — die deutsche Phidiaslitteratur ist bis auf die hart angefochtene

Abhandlung Bliimner's in der Festschrift fiir Anton Springer benutzt. So

zahlreich aber auch die Quellenverweise sind, die Darstellung behalt den Zweck

der Herausgabe dieser Kiinstlerbiographien im Auge: nicht den Fachmann,

sondern den gebildeten Laien zu belehren. Und so gibt denn die 124 Seiten

lange Schrift ein wohlgerundetes Bild der Kunstthatigkeit des Phidias, legt

aber auch die Wurzeln bloss, aus welchen diese hervorging. Funfundvierzig

Abbildungen erlSutern den Text — von diesen sind die meisten, besonders

die, welche Parthenonsculpturen wiedergeben, ganz vorzuglich gelungen.

Die Biographie Decamps' von Charles Clement wird, abge-

sehen von der Wurdigung der Kunstler aus so kundiger feinsinniger Feder,

Allen, welche nicht gerade mit dem Kunstler auf das Genaueste vertraut

sind, manches Neue bieten. Wie viele wissen, dass Decamps, welcher den

Orient der Kunst erschloss, welcher neben Delacroix bahnbrechend auf die

coloristische Entwicklung der franzosischen Malerei wirkte, auch ein Meister

politischer Satyre war, wie die zahlreichen Caricaturen von Personlichkeiten

und Zustanden der Restaurationszeit beweisen. Es war gut, gerade dies so

wenig gekannte Beth&tigungsgebiet des Kunstlers durch eine Reihe trefflicher

Illustrationen einem grSsseren Leserkreis in Erinnerung zu bringen.

Eine sehr dankbare, aber nicht ganz leichte Aufgabe hatte Roger Marx

als Biograph des Henri Regnault. Die kiinstlerischen Erfolge wShrend des

Lebens hatte der Tod auf dem Schlachtfeld (1870) noch htfher gehoben. Den

Enthusiasmus fiir den Helden hatte man mit der Bewunderung fur den Kunstler

vermengt. Spater opponirte gegen ungemessenen Enthusiasmus eine kleine kri-

tische Minoritat. Marx sucht die Mitte, und wenn er die Qualit&ten des Malers

ruhmt, so kann er doch nicht umhin, zuzugestehen , dass es dem Kunstler

unbekannt geblieben ist, was Stil, Poesie, Erfindung und selbst Gedankege-

wesen ist (S. 92). Und fiber dieses Urtheil wird die geschichtliche Wurdigung

wohl nie hinauskommen. — Regnault war ein gl&nzender Routinier, aber

die schflpferische Kraft des grossen Kunstlers hat er doch nicht besessen.

Auch sein prachtiges Denkmal im Hofe der Ecole des Beaux-Arts kann die9

Urtheil nicht beeinflussen.

Fiir die Geschichte des Kunstgewerbes ist von grossem Interesse die

Biographie Lamour's, eines der grossen Meister auf dem Gebiete der Schlosser-

und Schmiedetechnik , an welchen die erste Halfte des vorigen Jahrhunderts

noch so reich war. Lamour (1698—1771) stand im Dienste des Karl Stanis-

laus Leszczynski in Nancy, wo sich auch noch die schonsten seiner Arbeiten

finden.

Archivio storico lombardo (Jahrgang 1885, Serie II, Vol. II, Anno XII.

Milano, Brigola.

Dieser Band ist ungewShnlich reich an kunstgeschichtlichen Beitragen.

Michele Caffi gibt unter dem Titel: »Di alcuni Architetti e Scultori

della Svizzera italiana« eine Zusammenstellung der Baunieister und Bildner,

die, aus dem heutigen Canton Tessin stammend, seit den Zeiten des Mittel-
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alters bis auf die jungste Vergangenheit in Italien thatig gewesen, und fiber

die uns entweder auf ihren Arbeiten inschriftliche oder sonst urkundliche

Daten uberliefert sind. Der Gharakter der Arbeit, die sich durch lleissige und

sorgfaltige Beniitzung der einschlagigen Schriftquellen , bis auf die neuesten

Arbeiten A. Bertolotti's herab, auszeichnet, gestattet an diesem Orte kein

detaillirtes Eingehen in dieselbe.

Dr. G. Gasati bringt einen Beitrag iiber »Giuseppe Arcimboldit

pittore Milanese (1527—1593), den Hofmaler der Kaiser Ferdinand L,

Maximilian II. und Rudolf II., iiber dessen groteske, bald aus lauter Bluraen,

bald aus den verschiedensten Thiergestalten zusammengestuckelte Bildniss-

Karrikaturen und seltsam naturalistische Allegorien sowohl Lomazzo (Idea del

Tempio della Pittura cap. XXXVIII und Trattato della Pittura libr. VI. cap. XXVI)

als Gr. Gomanini (11 Figino, o vero del fine della pittura dialogo. Mantova

1591) ausfuhrlich berichten, wahrend Moriggia (Della nobilta di Milano, libr.V,

pag. 461) seine Portratgalerie von Mitgliedern des kaiserlichen Hauses und sein

Geschick im Arrangement von Festen, Turnieren und scenischen Darstellungen

rQhmt. Aus Gomanini ergibt sich fur Arcimboldi auch die Prioritat der Ent-

deckung der harmonischen Grade der Farben, entsprechend den musikalischen

Tonintervallen , welche gewohnlich dem erst 1688 geborenen franzSsischen

Jesuiten Louis Bertrand Gastel zugeschrieben wird. Von den malerischen

Arbeiten Arcimboldi's ist heute nichts mehr nachweisbar: sie gingen wabr-

scheinlich alle bei der PlCinderung des Prager Schlosses im 30j&hrigen Kriege

zu Grunde.

Giuseppe Mongeri gibt in seinem Artikel : »Un artista inavvertito*

einige Daten ilber den Baumeister Benedetto da Firenze, den er schon fruher

(Jahrg. 1884, p. 433) im Verein mit Antonio Filarete bei den Arbeiten am
Gastell zu Mailand von 1463 bis etwa 1473 beschaftigt nachgewiesen und

damals vermuthungsweise fur dieselbe Person mit Benedetto Majano erklart

hatte. Sein richtiger Name ergibt sich nunmehr aus einem Brief des Herzogs

Fr. Sforza an die Gonsuln der Seidenzunft (der bekanntlich auch die Archi-

tekten angehorten) in Florenz vom 10. Juli 1459, worin er seinen »Magister

Benedetto Ferino (oder auch Ferini, wie der Name in anderen Documenten

lautet) entschuldigt, dass er, von dringenden Arbeiten fiir den Herzog zuruck-

gehalten, ihrer Vorladung nicht habe Folge leisten konnen. Seit wann er in

Diensten des Herzogs stand, ist diesen Urkunden nicht zu entnehmen; ein

Brief desselben vom Jahr 1465 bezeichnet ihn als »giovane«. Auf alle Falle war

er sowohl als Ingenieur, wie als Architekt sehr verwendbar. Wir finden ihn

bei Festungsbauten in Cremona, Varni, Castiglione, Soncino, Savona, Vigevano,

Bellinzona, im Jahr 1469 bei Bauten an der Gertosa von Pavia; 1473 wird

ihm die Ausfuhrung der Gapelle im Gastell zu Mailand iibertragen. Auch der

Zeitpunkt seines Todes ist urkundlich uberliefert : er stirbt am 30. Sept. 1479

in Sasso-Gorbaro, bei Bellinzona. Hoffentlich gelingt es, in den Florentinischen

Archiven Genaueres fiber die heimischen Anfange des Kiinstlers aufzufinden.

Eine Fulle von durchaus urkundlich belegten Nachrichten iiber Mai-

l&ndische und Ferraresische Kiinstler enthalt der Beitrag Ad. VenturiV.

Digitized byGoogk,



JPIHI.

Litteraturbericht. 477

Relazioni artistiche, tra le corti di Milano e Ferrara nel secoloXV.

Vor Allem kommen die Portratmaler bei dem Austausch von Bildnissen in

Betracht, der durch die zwischen den beiden H6fen in der zweiten Halfte des

Jahrhunderts stattgefundenen Familienverbindungen veranlasst wurde, so ein

»Niccol6 teotonicus pictor«, in welchem Venturi denselben Niccold teotonico

vermuthet, der 1442—45 der Malergenossenschaft zu Padua angehflrte und

seit 1454 in Ferrara angesessen ist; besonders aber Baldassare Estense, der

sowohl in Mailand als Ferrara mehrfach in Anspruch genomraene Hofportr&tist.

Wichtig ist sodann der Nachweis, dass Boccaccino in den Jahren 1498—99

am Hofe von Ferrara weilte, nachdem ihn 1497 die Intervention des Herzogs

Ercole in Mailand aus dem Ge&ngniss befreit hatte. Dort und nicht , wie

Baruffaldi (Vita di Garofalo) berichtet, in Cremona wird Garofalo im Atelier

Boccaccino's gearbeitet haben, aus dem er jedoch bald sntfloh —.wie ein von

jenem mitgetheilter Brief berichtet, dessen Authenticity jedoch zweifelhaft

wird, da er aus Cremona zu einer Zeit datirt ist, wo Boccaccino nach Ven-

turis Nachweis in Ferrara weilte. — Unter den fiber mailandische am Hof

von Ferrara beschSftigte Goldschmiede beigebrachten Nachrichten sind jene

fiber Amadeo da Milano, den wir bisher schon als Medailleur kannten, weitaus

die zahlreichsten. Von 1437—82 (kurze Zeit darauf, jeden falls vor 1484 starb

der Meister) finden sich in den Rechnungsnachweisen eine Menge der ver-

schiedensten Goldschmiedearbeiten seiner Hand aufgez&hlt, die er nicht nur

fur die Este, sondern auch fur andere Pers6nlichkeiten des Hofes ausffihrte,

darunter sonderbarerweise weder eine seiner beiden bisher bekannten noch

auch irgend andere Medaillen. Auch von seinen ffinf S6hnen kommen zwei:

Pietro (f 1484, nicht zu verwechseln mit dem Medailleur Petrus de Mediolano)

und Giambattista, in den Rechnungsregistern wiederholt mit Goldschmiede-

arbeiten vor. Unter den zahlreichen Arbeiten Shnlicher Art, die ffir den

prunkliebenden ferraresischen Hof bei MailSnderGoldschmieden bestellt wurden,

verdient besonders hervorgehoben zu werden ein Alt&rchen aus Silber, dazu-

mal >maiesta< genannt, welches als Brautgabe an Isabella d'Este im Jahr 1490,

als sie sich mit dem Markgrafen von Mantua verlobte, durch einen Meister

Fra Rocho um 600 Dukaten angefertigt wurde. Auch eine Reihe von Stickern

aus Mailand, die theils fur, theils am Hof von Ferrara arbeiteten, weist Ven-

turi nach, wfihrend hingegen der zu Ende des 15. Jahrhunderts an letzterem

angesessene beruhmte spanische Meister Jorba oder Giurba vielfach fur Mai-

land und Mantua in Anspruch genommen wird.

Ueber Herkunft, Namen und Familienzusammenhang des bekannten

venezianischen Bildhauer- und Baumeistergeschlechts der Lombardi handelt

Mich. Caffi's Studie: I Solari artisti lombardi nella Venezia. Aus

der Inschrift am Bronzetabernakel des Hochaltars im Mailander Dom : Aurelius .

Hieronymus . et . Ludov . Fres . Solari . Lombardi . F. und einer Nachricht

P. Morigia's (Nobilita di Milano p. 218), worin dasselbe als Werk des Aurelio

da Casate bezeichnet wird, weist Caffi vorerst nach, dass die drei Brfider

Aurelio (1501—63), Girolamo (t 1583) und Lodovico Lombardi (t 1575), die

(seit 1539 bez. 1543 und 1550) in Recanati eine Giesserwerkstatt errichtet
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hatten, aus der die Mehrzahl der Bronzearbeiten fQr die Kirche zu Loreto

hervorging, einer Kiinstlerfamilie Solari angehorten, deren Heimat in Gasate

am Comersee bei Bellaggio gelegen war (wahrend das gleichnamige MailSnder

Ktinstlergeschlecht aus Garapione am Luganersee stammt), wenn sie selbst

auch schon das Licht der Welt in Venedig erblickt hatten. Denn dass sie

SShne Antonio Lombardo's waren, sowie dieser wieder ein Sohn Pietro's,

wissen wir aus zwei von Gittadella (Illustrazioni alia storia artistica ferrarese

1868, p. 192 u. 193) mitgetheilten urkundlichen Belegen. Auch dass Antonio

im Jahr 1506 von Venedig nach Ferrara ubersiedelt, und dort bis 1516 vor-

zugsweise mit Arbeiten am herzoglichen Lustschlosse Bellosguardo beschaftigt

war, hat schon Gittadella festgestellt. Von Antonio ist uns ein Ensemble von

18 figiirlichen und ornamentalen Reliefs, datirt 1508, in der Sammlung Spitzer

zu Paris erhalten (s. Gaz. des B.-Arts 1878, II. 594). Ausser Antonio hatte

Pietro noch den beriihmteren Tullio (der sich selbst wiederholt auf seinen

Arbeiten , wie auf dem Grabmal des Matteo Bellato im Dom zu Feltre und

auf einem seiner beiden Reliefs im Santo zu Padua als dessen Sohn bezeichnet)

und vielleicht auch noch einen Giulio zu Sfihnen, von dessen Werken keines

sicher nachweisbar ist, wahrend wir ihn als den Vater von Santo (1504—60)

von Almord (lebte 1537 in Venedig) und Tullio II. kennen. Pietro (f um
1511) hinwieder war der Sohn von »Martino de Zuanne lombardo taiapierac

(Cicogna, Iscriz. Venez. VI, p. 871), wie sich aus dem von Gaffi hier aus dem

Notariatsarchiv von Venedig mitgetheilten Testamente Tullio's (datirt 14. Nov.

1532) ergibt, in dessen Eingang sich dieser als »q?a maestro Piero Lombardo

q™ sier Martin sculptor et architetto« qualificirt. Pietro war Erbauer von

S. Maria dei Miracoli (seit 1480), des »Torre dell' Orologio« (1496), der beiden

unteren Geschosse der Procurazie vecchie (1496) und seit 1498 nach der Flucht

Antonio Bregno's auch >Proto del Palazzo*, d. h. bauleitender Architekt am

Dogenpalast, wahrend wir von den Arbeiten seines Vaters Martino keine

sichere Kunde haben. — Nichts mit unseren Solari-Lombardi hat Moro Lom-

bardo (Sohn eines zweiten Martino, wahrscheinlichen Erbauers von S. Michele,

1466) zu thun , der 1492 die Kirche S. Maria formosa und vielleicht auch die

Scuola di S. Marco reconstruirte (der Entwurf dazu wird anderseits dem Mar-

tino di Zuanne Lombardo zugeschrieben). Aus der gleichzeitigen Ghronik des

Malipiero erfahren wir, dass er aus Bergamo stammte. Auch Alfonso Lom-

bardo (Gittadella), der bekannte ferraresische Bildhauer, hat nichts mit den

Solari-Lombardi gemein — seine Familie war aus Lucca nach Ferrara ein-

gewandert, — ebensowenig jener Tommaso Lombardo, einer der Gehilfen am

Bibliothekbau Sansovino's, dessen einziges bezeichnetes Werk (1547) eine

Marmorstatue der Madonna mit Kind in S. Sebastiano zu Venedig ist, und

dessen Heimat Lugano war.

Dr. C. Gasati theilt in seinem Beitrag Documenti sul palazzo

chiamato »il banco mediceo* die Schenkungsurkunde datirt 20. Aug. 1455

mit, mittelst welcher Herzog Fr. Sforza den friiher im Besitze der Bossi be-

findlichen Palast in das Eigenthum Gosimo's de Medici iibertragt, welcher ihn

dann bekanntlich durch Michelozzo umbauen liess und darin eine Filiale seines
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Florentiner Bankgeschaftes unter Leitung der Bruder Pigello und Azareto de

Portinari begrundete. (Ein Bildniss des ersteren findet sich auf einem Tafel-

bilde der durch ihn erbauten Gappella di Pietro martire an der Kirche S. Eu-

storgio mit der Bezeichnung: Piigellus Portinarius Nobil. Florentinus hujus

Sacelli a fondamentis erector anno Domini 1462.) Von dem Bau Michelozzo's

und dessen malerischem Innenschmuck existirt heute — ausser dem Portal

im Museo archeologico der Brera — nichts mehr. Derselbe hatte im Jahr

1688, nacbdem er in den Besitz des Grafen Barbo ubergegangen war, eine

erste grundliche »Verrestaurirung« — und seither deren noch mehr zu iiber-

stehen. Einige Reste der urspriinglichen Anlage bestanden noch Ende des

18. Jahrhunderts : nach einer Beschreibung Pagave's, die Casati mittheilt, waren

es die auf achteckigen Pfeilern ruhenden Hofarkaden, deren hfllzerne Casetten-

decke noch mediceische Embleme trug, wahrend ihre Zwickelfelder (Penachi)

damals schon v611ig verwitterte Kolossalkfipfe in Terracotta fullten, die Pagave

auf Michelozzo zurtickfuhrt. Auch das Bruchstuck einer Freske in jenen Ar-

kaden fuhrt Pagave an : es zeigte einen am Wechslertisch in seine Rechnungen

vertieften Geschaftsmann.

Derselbe Forscher gibt ferner unter dem Titel: »Le Pitture di Ber-

nardino Lanino nella Ghiesa di S. Magno in Legnano« urkundliche

Nachrichten uber die Fresken des genannten Kunstlers, die in acht grosseren

und zwei kleineren Compositionen aus dem Leben Maria (Figuren etwas unter

Lebensgrosse) und in den Gestalten der Evangelisten in den Liinetten die

Seitenwande des Chors, dann in zwei Einzelgestalten der Heiligen Rochus und

Sebastian die Seiten des Hochaltarbildes von Luini, endlich in zwei Figuren

des Heilands und des hi. Magnus mit Cherubim daruber, den Triumphbogen

schmiicken. Der Contract zu ihrer Herstellung datirt vom 18. April 1560 und

stipulirt fur 14 Bilder aus dem Leben der hi. Jungfrau »et cum omnibus aliis

figuris ornamentis ac vestibus aureis aut cum aureo« 362 Dukaten (Scuti). —
Aus den nach Pagave's Gopien der seither verlorenen Originalquittungen liber

die dem Meister geleisteten Abschlagszahlungen mitgetheilten Daten erhellt,

dass er seine Arbeiten schon 1564 beendet hatte, obwohl ihm der Rest seines

Honorars — wie eine zuerst bei G. Colombo, Documenti intorno gli Artisti

Vercellesi verSffentlichte Urkunde, welche Casati auch mittheilt, bezeugt — erst

am 11. April 1575 ausgezahlt wurde.

Endlich publicirt der besprochene Jahrgang des Archivio storico lorn-

bardo unter dem Titel: »L\Arte del Minio nel ducato di Milano dal se-

colo XIII al XVI c das tiberaus reiche, von Gius. Mongeri redigirte Material,

welches der im Jahr 1881 verstorbene Marchese Girolamo d'Adda ftir die

Geschichte der lombardischen Miniaturmalerei gesammelt, an dessen syste-

matischer Verarbeitung, welche seinen grundlegenden Forschungen uber die

Biichereien der Visconti und Sforza als Gommentar zu dienen bestimmt war,

ihn jedoch der Tod verhindert hat. Von den Miniaturhandschriften , welche

aus dem Untergang der Bibliothek im Schlosse zu Pavia gerettet worden waren,

behandelt der Verfasser zuerst jene, die sich heute in der Bibliothek Trivulzio

finden, neun an Zahl (seither ist ihre ausfiihrliche Beschreibung in G. Porro's
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Gatalogo dei Godici manoscritti della Trivulziana, Torino 1884 in 4°, 532 S.

erschienen), sodann jene der k. PrivatbibJiothek (zwei) und der Universities-

bibliothek zu Turin (beruhmter Plinius-Codex), der Genfer Bibliothek (Luca Pac-

ciolo's De divina proportione), des britischen Museums (Gellius undTriumphe

Petrarca's) und einige in Mailander Privatbesitz befindliche Handschriflen. Die

zweite und dritte Abtheilung seiner Arbeit gibt sodann in chronologischer Folge

eine Zusammenstellung der Nachrichten, die uber mail&ndische Miniatoren

(iberliefert sind und eine je nach ihrem Werthe kurzere oder ausfuhrlichere

Schilderung ihrer erhaltenen Arbeiten. Mit Pietro da Pavia beginnend, von

dera der Plinius-Godex der Ambrosiana vom Jahr 1389 herruhrt, fuhrt uns

der Verfasser bis auf den zu Ende des 16. Jahrhunderts lebenden Nuntio Galitio

und dessen Sohn Fede eine Reihe
s
von 57 Meistern vor, von deren Mehrzahl

nicht bloss urkundliche Nachrichten, sondern auch wenigstens einige Werke

ihrer Hand erhalten sind, — darunter solche von hervorragender Bedeutung,

wie z. B. das einzige bezeichnete Werk Anovello's da Irabonate: ein Missal,

das Gian Galeazzo Visconti zum Andenken an seine in S. Ambrogio 1395 voll-

zogene Herzogskronung in die genannte Kirche stiftete, und das hier ausfuhr-

lich beschrieben wird, — Leonardo da Besozzo's Weltchronik, ungefahr aus

derselben Zeit, die aus dem Nachlass des Gav. Morbio unlangst in den Besitz

von Maler Naue und Buchhandler Oldenbourg in Miinchen ubergegangen ist —
Gristoforo de Predis aus Modena 222 Miniaturen in dem >Leben der Heiligen

Joachim, Anna, Maria und des Heilands* vom Jahr 1474, in der k. Privat-

bibliothek zu Turin, — elf Antiphonarien in der Dombibliothek zu Siena von

Girolamo da Cremona oder da Milano, demselben Meister, welchem Waagen

auch die Randeinfassungen des Heirathsvertrags zwischen Lodovico Moro und

Beatrice d'Este vom 28. Jan. 1494 im britischen Museum zuschreibt, wfihrend

d'Adda (iberzeugende GrCinde dafiir anfuhrt, dass sie von der Hand Fra An-

tonio's da Mouza herruhren. Fiir den letztgenannten berflhmten Meister,

dessen einzige bezeichnete authentische Arbeit wir in der herrlichen Miniatur

der Albertina, die Ausgiessung des hi. Geistes darstellend, besitzen (das darauf

vorkomraende Medaillonbildniss Alexanders VI. macht es wahrscheinlich, dass

sie einem fGr ihn ausgefGhrten Missale oder Pontificale angehort hat), nimmt

d'Adda auch die Miniaturen des 1458 von Ant. Minuti aus Piacenza verfassten,

1490 von Bart. Gambagnola aus Cremona abgeschriebenen Lebens Giacomo

Muzio Sforza's, des Vaters Francesco's (in der Nationalbibliothek zu Paris) in

Anspruch, worunter sich auch die bekannte Darstellung des ersteren zu Pferde

befindet, in der man neuerlich ein Abbild der von Leonardo raodellirten

Reiterstatue Francesco Sforza's entdeckt zu haben glaubte. — Wir konnen

an dieser Stelle auf die Arbeit d'Adda's, die Mongeri mit vielen werthvollen

Anmerkungen begleitet, nicht einmal in ganz fluchtiger Analyse naher ein-

gehen; wer in Hinkunft denselben Gegenstand zum Vorwurf erwahlt, wird

des hier zusammengetragenen Materials nicht entbehren k6nnen, darin viel-

mehr nicht nur die bisher vollstandigste Zusammenfassung des Stoffes, sondern

auch die werthvollsten Fingerzeige zu weiterer Forschung finden. C. i\ F.
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Architektur.

Filippo di Ser Brunellesco e la cupola del duomo di Firenze. Studi
di A. Nardini-Despotti-Mospignotti. Livorno, Meucci 1885, gr.8°, 137 S.

Der Verfasser der vorstehenden Schrift — praktischer Architekt und

gegenwartig k. GommissSr fiir die Baudenkmaler der Provinz Livorno — ist

kein Neuling in der Erforschung der Baugeschichte von S. Maria del Fiore.

Schon vor l&nger als zwanzig Jahren hat er in einer, aus Anlass der Con-

currenz um die Fassadenentwiirfe fur den Florentiner Dom verfassten Studie

(Delia facciata del duomo di Firenze, Livorno 1864) seine aus dem genauen

Studium des Monuments gewonnene Ansicht ausgesprochen , der heute be-

stehende Bau k6nne nicht auf den Entwurf Arnolfo di Cambio's zuruckgefiihrt

werden — eine Ansicht, die dann Gamillo Boito in seiner Schrift » Francesco

Talenti. Ricerche storiche sul duomo di Firenze. Milano 1866« durch Mitthei-

lung der Urkunden zu unbestreitbarer Wahrheit erhob und zu deren Gunsten

sp&ter J. Cavallucci (in der Nazione vom Jahr 1871) noch weiteres Beweis-

material verSffentlichte.

In der vorliegenden Arbeit nun hat sich Nardini das Ziel gesetzt, den

Antheil zu untersuchen und moglichst klarzulegen, der am Dom zu Florenz

und insbesondere an seiner Kuppel dem Brunellesco gebiihrt. Denn — um
dies gleich zu betonen — unser Verfasser steht der von den Biographen des

genannten Meisters — Manetti, Vasari und Baldinucci — verfochtenen Ansicht,

die ihm das alleinige Verdienst an der Conception sowohl wie der AusfOhrung

der Domkuppel beimisst, von vorneherein zweifelnd gegentiber. Er wendet

sich zuerst gegen den Bericht Vasari's liber den Beginn der Berathungen zum

Bau der Kuppel im Jahre 1407, und weist dessen Unrichtigkeit im Ganzen,

wie die AbsurditSten seiner Details nach ; insbesondere zeigt er, dass der Vor-

schlag zur Ausfiihrung des Tambours nicht von Brunellesco herruhren konne,

da die Aufmauerung desselben schon vor 1407 begonnen und 1409 urkund-

lich zum grSssten Theil ausgefuhrt war, woraus gefolgert werden miisse, dass

schon das Modell der acht Meister vom Jahr 1367 den Tambour vorgesehen

hatte, da ja durch die bekannte »Reformation« vom 15. December 1368 den

ausfilhrenden Meistern jede Abweichung von jenem strengstens untersagt und

dieselben bis zur Vollendung der Arbeiten an der Chorparthie im Jahre 1421

immer wieder bei jedem Anlasse eidlich auf die Befolgung jener Vorschrift

verpflichtet worden waren. — Uebrigens behandelt dieser Abschnitt der Aus-

. fiihrungen Nardini's vorzugsweise einen Punkt , der auch bisher schon fest-

stand, und es beschrankt sich ihr Verdienst somit nur auf die vollstSndige

Zusammenstellung des darauf bezGglichen Beweismaterials.

Der zweite Abschnitt ist der Klarlegung des Verhaltnisses von Brunellesco

zu Ghiberti gewidmet, ein Punkt, worin bisher der letztere, Dank der par-

theiischen Darstellung der Biographen Brunellesco's, im Urtheil der Nachwelt

in ungebuhrlicher Weise verkiirzt erschien. Nachdem der Verfasser eine Reihe

der von Vasari zum Aufputz seines Berichtes Gber den Concurs vom Jahre

1418 vorgebrachten Details als falsch erwiesen und die von ihm gegen Ghiberti
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vorgebrachten Beschuldigungen widerlegt hat, zeigt er, dass dieser nicht in

Folge von Intriguen und Machinationen seiner Freunde, sondern auf Grund

seiner Leistungen bei jenem und den folgenden Goncursen neben Brunellesco

zur Theilnahme an der Leitung der Auffiihrung der Kuppel berufen wurde.

Er hatte zwei Modelle dafiir — eines wahrscheinlich auch wie Brunellesco

ohne Zuhilfenahrae einer Holzeinriistung fiir den Kuppelbau — ausgefuhrt, und

zwar nicht nachdem, sondern ehe ihm noch ein Antheil an der Leitung der

Arbeiten iibertragen worden war; eines der Modelle war, neben dem von

Brunellesco und seinen Genossen Donatello und Nanni di Banco gelieferten,

am hSchsten honorirt worden, woraus gefolgert werden darf, dass man es

nicht fOr werthios erachtete; endlich war der Auftrag fiir das endgiltige Modeli

durch die >quattro Gittadini della Cupola* am 20. Nov. 1419 an beide Meister

gemeinsam ergangen und ihre Arbeit mit dem gleichen Honorar (je 10 Gold-

gulden) entlohnt worden. Ebenso weist Nardini mit urkundlichen Belegen nach,

dass Brunellesco wahrend der gemeinsamen Bauleitung mit Ghiberti gegen

diesen nicht zuriickgesetzt wurde, sondern sich im Gegentheil stets der be-

sonderen Gunst und Riicksicht der vorgesetzten Behorde zu erfreuen hatte,

dass daher die Nachrichten in der Fassung, wie sie die Biographen Brunel-

lesco's iiber dessen Rivalitat und Reibungen mit Ghiberti verbreiteten , falsch

seien, und die letzteren vielmehr bios in den CharaktereigenthGmlichkeiten

Brunellesco's ihren Grund haben konnten (wofGr auch eine bemerkenswerthe

Stelle in einer Deliberation vom 31. Dec. 1436 Zeugniss ablegt). Endlich fuhrt

der Verfasser auch noch die logischen Griinde auf, die fiir die Competenz

Ghiberti's in Sachen der Architektur sprechen, und legt unter Anfuhrung der

documentarischen Zeugnisse dafiir (aus Guasti) seine factische BethStigung an

der Ausfiihrung der Kuppel dar.

Mit dem dritten Gapitei erst tritt Nardini an seine eigentliche Aufgabe

heran. Seiner Ansicht nach handelte es sich bei den verschiedenen Goncursen

seit 1417 nicht um die Gewinnung eines neuen Entwurfes fur die Kuppel;

im Gegentheil, die Absicht diese letztere nach dem Modeli der acht Meister

vom Jahr 1367 aufzufiihren bestand nach wie vor und jene Concurse hatten

bios den Zweck, die entsprechendste Art der Ausfiihrung festzustellen. In der

That waren in alien den Documenten, die sich auf die erwahnten Concurse

beziehen, die Lehrgerflste und EinrGstungen (armadura et pontes) stets an

erster Stelle angefiihrt, und dass dem Brunellesco und seinen beiden Genossen

Donatello und Nanni di Banco (denen jedenfalls auch ein Antheil an der Er-

findung gebiihrt, wenn sie auch spater bei der Realisirung naturgemass zuruck-

treten mussten) von den Zeitgenossen gerade die neue Idee, die Kuppel ohne

Einrustung aufzufiihren, so hoch angeschlagen wurde, beweist, dass bei jenen

Goncursen in der That — wie es ja in der Natur der Sache liegt — die Frage

der Ausfiihrung die brennende war. Auch dass die Instruction Brunellesco's,

womit er im April 1420 das von ihm und Ghiberti gemeinschaftlich gearbeitete

Modeli begleitete, sich durchaus nur iiber die technische Ausfiihrung des letz-

teren verbreitet, und mit Ausnahme der Stelle iiber den Abschluss des Haupt-

gesimses der Kuppel nirgends die kunstlerische Seite der Aufgabe beruhrt;
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ferner dass in dem Ernennungsdecret der drei Proveditoren f(ir den Bau

(16. April 1420) nichts von einem neuen Entwurf, wonach jener aufgeftihrt

werden solle, enthalten, sondern immer nur von der Ausfuhrung (costruzione)

desselben die Rede ist, zeugt dafur, dass es sich dabei um die Realisirung des

urspriinglichen Modells vom Jahr 1367 handelte. Endlich aber muss auch

aus der seit 1368 den neu ins Amt tretenden Bauvorstehern und Leitern auf-

erlegten eidlichen Verpflichtung , bei der Bauausfiihrung nicht von dem ur-

spriinglichen Modelle vom Jahr 1367 »existenti prope campanilet abweichen

zu wollen — einer Verpflichtung, in die seit dem Beginne des Baues der Kuppel

diese letztere ausdrucklich raiteinbezogen wird, ohne dabei eines neuen Modelles,

als jenes alten »existentis prope campanile* Erwahnung zu thun — gefolgert

werden, dass auch fur die Ausfuhrung der Kuppel jenes Modell als massgebend

festgehalten wurde. Bei Uebernahme der Bauleitung durch Brunellesco, Ghi-

berti und Battista d*Antonio war, wie Nardini nachweist, die Aufmauerung

der Kuppel schon bis zu einer Hohe von sechs Ellen uber dem oberen inneren

Galerieumgang gediehen, woraus folgt, dass auch der in diesen Theil der

Mauerung fallende erste Verankerungsring noch nicht von Brunellesco ange-

ordnet ist. Da nun hiebei schon die Wolbungslinie der jetzigen Kuppel (mit

dem Radius von *js des inneren Durchmessers) eingehalten erscheint, so ergibt

sich daraus, dass diese letztere in jener (d. h. der Wolbungslinie) von dem

friiheren Plan von 1367 nicht abweicht. Diese Thatsache wird ubrigens auch

durch das Gutachten Giovanni da Prato's vom Jahr 1426 bezeugt. Auch dass

die Doppelkuppel schon im Plan der acht Meister vorgesehen war, halt Nardini

fur sehr wahrscheinlich, aus dem Grunde, weil die Aufmauerung der Kuppel

auf jene oben angegebenen sechs Braccien Hohe in gleicher Mauerdicke mit

jener des Tambours durchgefiihrt wurde, und ebensowenig eine Aufmauerung

jener in voller Starke als ein Zuriickspringen der ausseren Kuppelflache —
dieses aus asthetischen, jene aus statischen Griinden — beabsichtigt sein konnte,

dagegen die von vornherein vorgesehene Anlage einer Laterne bei den sehr

bedeutenden Dimensionen der Kuppel ihre Ausfuhrung mit doppelter Schaale

als nothwendig erscheinen lassen musste. Uebrigens weisen die in dem von

1413—20 aufgefflhrten Kuppeltheil ausgesparten Gange und Treppen, ebenso

auch die* Ausfuhrung des ersten Verankerungsringes darauf hin, dass die

Doppelkuppel schon im ursprunglichen Plan vorgesehen war, wie denn auch

Manetti an einer Stelle ihrer als bei der Berathung vom 20. Nov. 1419 schon

feststehend erwahnt, ihre Erfindung hingegen nirgends Brunellesco zuschreibt.

Nach dem Vorstehenden reducirt sich das bisher dem Brunellesco aus-

schliesslich beigemessene Verdienst um die Conception der Kuppel, wie uber-

haupt um die kiinstlerische Seite der Aufgabe auf die Erfindung und Fest-

stellung derjenigen Details, die in einem Generalentwurfe — wie es jener

der acht Meister, wenigstens soweit darin die Kuppel in Frage kam, unzweifel-

haft war — noch nicht ihre Durchbildung gefunden haben konnten. Was
hingegen die technische Seite der Aufgabe anlangt, bleibt sein Verdienst um
die Construction der Kuppel ungeschmalert, seine Genialitat im Ersinnen immer

neuer und neuer Mittel, seine Sorgfalt und Voraussicht in der Ausfiihrung
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konnte. Wenn trotzdem Brunellesco allem, was seit 1420 an S. Maria del

Fiore gebaut wurde, den Stempel seines Geistes aufgedruckt hat, so dass man
bisher geneigt war, auch alles fur sein directes Werk anzusehen, so ist dies der

schlagendste Beweis fur die Macht seines Genies, vor dem wir uns selbst in

seinen Verirrungen — und als solche betrachtet der Verfasser die Anwendung

der classischen Formen an einem Bau von so durchaus mittelalterlich-italie-

nischem Geprage, wie der Dom von Florenz es ist — beugen mflssen.

In einem Anhang seiner Schrift sucht der Verfasser sodann noch den

Antheil festzustellen, den Giovanni da Lapo Ghini, der Genosse Fr. Talenti's

in der Leitung des Baues von S. Maria del Fiore, an den Entwurfen hatte,

wonach der letztere ausgefiihrt wurde, und kommt zu dem Ergebniss, dass

der Plan von 1360, nach welchem das Schiff fiinf GewSlbefelder — statt

dreier im Plan Talenti's von 1357 — der Ghor fiinf statt drei Tribunen und

die Kuppel schon einen Tambour erhalten sollte, — und nach dem bis zur

Feststellung des Modells durch die acht Meister im Jahr 1367 gebaut wurde,

sein Werk war. Wir konnen ihm leider in seiner scharfsinnigen Beweis-

fQhrung hier nicht folgen, hofifen aber durch die vorstehende kurze Analyse

seiner geistvollen Arbeit alle, die sich fur die in ihren Details vielfach noch

unaufgeklarte Baugeschichte des Doms von Florenz interessiren , zu ihrem

Studium zu veranlassen. Sie werden daraus gewiss reiche Belehrung und

gerade in den Partien, wo sie dem Verfasser nicht in Allem zustimmen konnen,

manichfache Anregung zu weiterer Verfolgung der aufgeworfenen Fragen

finden. C. v. Fabriczy.

S c u 1 p t u r,

Vita ed opere del Donatello. Trenta tavole in platinotipia dei fratelli Alinari
di Firenze etc. con testo di G. J. Cavallucci. Ulrico Hoepli, Editore
librajo Napoli, Milano, Pisa. 1886. Klein Folio 13 Bogen.

Ein elegant ausgestatteter Salonband, der aus Anlass des bevorstehen-

den 500jahrigen Jubilaums der Geburt Donatello's veroffentlicht wurde. Den
Deckel ziert eine Zeichnung in Grau und Gold auf olivengriinem Grunde,

wozu das Motiv von dem Tabernakel mit der Gruppe der Verkiindigung in

S. Maria novella, einem anmuthigen Jugendwerk des Donatello, entlehnt wurde.

Eine schone Radirung von F. Colombi Barde bringt uns auf der ersten Seite

das PortrSt des Kiinstlers, wie es uns durch ein Gemalde des Paolo Ucello

in Paris iiberliefert ward.

Wie schon der Titel des Buches und auch der Autor selbst (S. 15 und

16) mit vielleicht zu grosser Bescheidenheit angiebt, haben wir hier nicht so-

wohl neue Forschungen iiber den grossen Kunstler zu erwarten, sondern es

soil uns vielmehr hauptsachlich ein Donatello-Album geboten werden,

welchem eine kurze Skizze (cenno sommario) des Lebens und der Werke
Donatello's vorausgeschickt wird, um dem Publicum das Verstandniss von der

Bedeutung desselben zu erleichtern. Cavallucci hebt desshalb auch hervor,

dass er sich nur an die sicheren Resultate halten wolle, ohne auf Streitfragen
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einzugehen. Freilich hat er dies Versprechen nicht Ciberall gehalten, sondern

zum Theil Ansichten vertreten, die zum mindesten sehr discutirbar sind.

Im Ganzen ist jedoch Cavallucci seinera Programm treu geblieben und

hat einen leichten, plaudernden Ton, nicht ohne W&rme, eingehalten, der fur

eine solche Behandlung der angemessene ist.

Um nun auf Einzelnheiten einzutreten, so wiederholt Cavallucci S. 19

in Bezug auf die sitzenden Evangelistenfiguren in der TribGne des Floren-

tiner Doms einen Irrthum, in welchen ich selbst seinerzeit verfiel, als die

Statuen nur an ihrern dunkeln Standort betrachtet werden konnten, indem

auch Cavallucci wie ich in meiner Schrift: » Donatello, seine Zeit und Schule,

Quellenschriften Band IX. Braumiiller, Wien,c die jugendliche sitzende

Statue in der zweiten Capelle rechts dem Do n ate 11 o zuschreibt, wahrend sie

ein treffliches Werk seines Zeitgenossen Nanni di Banco ist. Seitdem man

diese Statuen nach den vorziiglichen , bei elektrischem Licht hergestellten

Photographieen Brogi's mit Musse betrachten und studiren kann, ist hieriiber

kein Zweifel mehr moglich. Die geistvolle, ebenso energisch und Iebensvoll

in der Bewegung, wie edel im Ausdruck gehaltene Statue hat zwar, wie alle

Werke des Nanni d'Antonio di Banco eine hier besonders hervortretende

Familienahnlichkeit mit denen des Donatello im Anfang seiner Tbatigkeit, in-

dem beide Kiinstler eben aus derselben Schule, des Niccold d'Arezzo hervor-

gingen, dennoch aber fehlt hier die geniale Beseelung, die Nervosit&t — wenn

uns dies Wort gestattet ist — der Donatello'schen Werke. Dagegen finden

wir hier wie an den Statuen des Nanni d'Antonio an Or S. Michele mehr

Wahl und Berechnung, mehr Anlehnung an die Antike im Faltenwurf als

bei Donatello, der auch in diesem zwar lebendiger, im Einzelnen weicher, in

der Gesammtanordnung aber oft Ciberladener ist. Der Kopf der Statue sodann

mit seinen classisch vornehmen Zugen verrath im Ausdruck wie in der

technischen Behandlung sich deutlich als Werk der nSmlichen Hand, welche

den S. Aloysius an Or S. Michele schuf. Wir haben also in der erwShnten

Statue, welche Cavallucci noch immer dem Donatello zuschreiben mSchte,

mit Bestimmtheit den S. Lucas des Nanni d'Antonio di Banco zu sehen,

wahrend der S. Johannes des Donatello ebenso sicher in jener langbartigen

Figur mit zornigem imposanten Ausdruck zu erkennen ist, der sich in der

ersten Capelle links befindet, wohin Cavallucci allerdings auch seinen angeb-

lichen Johannes des Donatello versetzt, wShrend er gleichzeitig doch als solchen

den S. Lucas des Nanni schildert. In Bezug auf den S. Johannes des Donatello,

dessen Kopf mir immer imponirte und mich an den Moses des Michelangelo

gemahnte, ein Vergleich, der spaterhin von Mflntz ausgesprochen wurde,

tauschte mich frQher freilich ebenfalls das Dunkel der Aufstellung, sowie das

allerdings noch Ueberreste des alten, geschweiften Faltenstils aufweisende

Gewand, so dass ich die Statue fiir ein Werk des durch mich uberhaupt erst

bekannt gewordenen Bernardo di Piero Ciuffagni hielt. Die Betrachtung der

Photographie lost aber auch hier jeden Zweifel. Der Gewandwurf dieser

Statue entspricht imCharakter vollstfindig dem einiger anderen frtihen Werke des

Donatello, wie z. B. der Statue des Giannozzo Manetti, der des David von Marmor
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im Nationalmuseum etc. Der Kopf, in seiner pulsirenden Energie und Span-

nung, ist ein Gegenstflck zu dem jugendlichen S. Georg, w&hrend hinsichtlich

des Bartes in seiner ausgesprochen Donatello'schen, schwungvollen Stilisirung

es geniigt, auf den des Abraham am Glockenthurm, sowie den des S. Marco

an Or S. Michele hinzuweisen.

Eine andere Verrauthung Cavallucci's, die iiber den Rahmen des ab-

solut Sicheren hinausgeht, innerhalb dessen er seine Darstellung halten

wollte, ist die auf S. 21 ausgesprochene, dass in der, der Tradition zufolge

den Humanisten Poggio Bracciolini darstellenden Statue eine im Jahre 1418

ausgefiihrte Prophetenfigur zu sehen sei, in welchem Falle Poggio Bracciolini

aus chronologischen Rflcksichten nicht darin dargestellt sein konnte. Es

genflge hier nur die Bemerkung, dass es keineswegs ausgemacht ist, wie

Cavallucci annimmt, dass nicht auch noch viel spa'ter Statuen fur die Dom-

fassade hergestellt wurden, indem wenigstens Donatello noch am 31. Juni

1459 fflr Arbeiten am Dom bezahlt wird. Auch ist Recanati, der in seiner

Biographie des Poggio die Notiz bringt, dass Donatello sein Standbild ausgefuhrt

habe, ein sonst zuverlSssiger Autor. Woher das Portrat stammt, welches im

ersten Band der Vita di Poggio von Sheperd, ubersetzt von Tonelli (Florenz

1825), nach einem Stiche von Lasinio mitgetheilt wird, ist leider nicht an-

gegeben. Doch diirfle es kaum ein Phantasiegebilde sein, wenn auch das

von Antonio Pollajuolo ausgefiihrte Portrat des Poggio, das sich in der Sala

del Proconsolo befand (Vas. ed. Milan. III. p. 292), heute nicht mehr vorhanden

ist. In dem von Tonelli mitgetheilten Portrat erscheint Poggio junger als in

dem Standbild, trSgt aber dieselben Zflge, was freilich nicht der Fall ist

bei dem Portrat, das Giovio mittheilt.

Ebenso weicht Cavallucci von der Tradition ab, wenn er die zweite

und vierte Statue an der Ostseite des Glockenthurms des Giotto dem Giovanni

di Bartolo, genannt il Rosso, zuschreibt, statt dem Niccolo d'Arezzo. Da nun

aber allerdings in den Domurkunden nicht ausdrucklich erwahnt wird, dass

Niccolo di Piero fur den Campanile Statuen hergestellt habe (sondern nur fflr die

Fassade), wohl aber Giovanni di Bartolo derselben Quelle zufolge mehrere Statuen

fflr den Dom ausfuhrte, wovon nur eine, der Prophet Abdias, bezeichnet und

also sicher beglaubigt ist, so darf Cavallucci's Vermuthung nicht unberflcksichtigt

bleiben, zumal sich in jenen beiden Statuen ein so entschieden Donatello'scher

Charakter, wenn auch nicht mit der Donatello'schen Beseelung in alien

Theilen, zeigt, dass sogar die eine dieser Statuen, die zweite von links, von

Einigen dem Donatello zugeschrieben wurde. Zu letzterer Annahme k6nnte

allerdings der echt Donatello'sche Kopf dieser Statue fuhren, allein dieser

Umstand kann zugleich nur als ein Beweis mehr dafflr geltend gemacht wer-

den, dass Giovanni di Bartolo Rosso wenigstens an der Statue mitbetheiligt

war (und die unteren Gewandparthieen konnen in der That kaum von Dona-

tello herruhren), indem Giovanni di Bartolo laut eines Vertrags vom 31. October

1431 die Ausfflhrung einer von Bernardo di Piero Ciuffagni unvollendeten

Statue zusammen mit Donatello ubernahm. Was bei diesen Statuen (der

zweiten und vierten an der Ostseite des Glockenthurms) besonders noch fflr

Digitized byGoogle



488 Litteraturbericht.

Giovanni di Bartolo geltend geraacht werden k8nnte, das ist das weite Vor-

tretea des linken Fusses fiber den Sockel hinaus, welches beide Statuen mit

dem Propheten Abdias gemeinsam haben. Doch damit wollen wir keines-

wegs diese Frage als gelost ansehen.

Wenn Gavallucci S. 22 behauptet, Donatello habe den Sandsteinlowen

fiir die Wohnung des Papstes Martin V. in S. Maria Novella im Jahre 1418

verfertigt, weil der Papst im Februar 1419 nach Florenz kam, und das Datura

1420, welches auf diesen L6wen Bezug hat, in Abrede stellt, so ist zu er-

widern, dass die Domurkunden (die Gavallucci allerdings nicht im Original,

sondem nur nach dem Spoglio Strozzi kennen lernte) unter dem 9. Januar

und 21. Februar 1420 Zahlungen filr diesen Lfiwen registriren. Man wird

ihn eben noch w&hrend der Anwesenheit des Papstes haben aufstellen wollen.

Eine ganz unhaltbare Ansicht Cavalluci's, welche beweist, dass er den

Werken des Nanni d'Antonio di Banco kein besonderes Augenmerk geschenkt

habe, ist die, dass dieser KQnstler »nichts mit Donatello gemein habe und

noch der alten Schule angeh6re,« sowie dass in seinem Hauptwerke, dem

Relief der Madonna della cintola im Giebelfeld des zweiten Nordportales des

Domes der Engelknabe oben in der Mitte, der den Dudelsack blSst, ein

Werk des Donatello sei, und durch seine >runden Formen mit den ubrigen

schma*chtigen, delicaten und in den Umrissen eher mageren Figuren nicht

iibereinstimme*.

Dass Nanni d'Antonio di Banco im Gcgentheil sehr viel Verwandtes mit

Donatello in seiner Jugend hatte und offenbar aus derselben Schule hervorging,

wenn auch bei ihm neben dem Realismus das Studium der Antike mehr

unmittelbar hervortritt als bei Donatello, ergiebt sich wohl zur Genuge aus

der Vergleichung ihrer gleichzeitig bis 1420 geschaffenen Werke, der Heiligen-

figuren an Or S. Michele, sowie der Evangelisten im Dom, von denen ja

Gavallucci noch immer die des Nanni dem Donatello zuschreibt.

Was aber das oben erwahnte Relief des Nanni betrifft, so ist CavalluccTs

Annahme ganzlich unbegrtindet, indem der dudelsackblasende Knabe durchaus

dieselbe Behandlung des Kopfes, der nackten Formen und des Gewandes zeigt

wie die iibrigen Figuren, die keineswegs mager sind. Das ganze Relief er-

weist sich durchaus als nur aus einer Kunstlerhand hervorgegangen und lfisst

noch heute den zu friihen Tod des hochbegabten Nanni d'Antonio di Banco

betrauern, welcher in diesem Relief einen so bedeutenden SchSnheitssinn, ein

so stilistisches Gefiihl und zugleich eine so lebendige Auffassung zeigt, dass

er recht etgentlich dazu geschaffen schien, eine vermittelnde Stellung zwischen

Ghiberti's und Donatello's Richtung einzunehmen. Aber von waiter Schulec

kann bei ihm keine Rede sein. Er war auch ein Bahnbrecher.

Dass Donatello den Typus der GrabdenkmSler des 15. Jahrhunderts

geschaffen habe, wie Gavallucci angiebt, m6chte Referent gleichfalls in Abrede

stellen, indem er im Brancaccigrabe zu Neapel sich im Aufbau an die go-

thischen Graber Neapels, im^GrlrtKdes Baldassar Coscia ebenfalls an Sltere

Wandgrabdispositionen hielt. Dagegen^ist es richtig, dass er in allerlei Details

an diesem Monument typische Schmuckfortften fflr spatere Schopfungen heferte.
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Hinsichtlich Michelozzo's Antheil am Papstgrab, so halten wir Vasari's

Angabe, entgegen neueren Aufstelliingen, fur vollstandig richtig, dass bloss

die Figur des Glaubens am Sockel von Michelozzo sei. Hier findet sich

eine Unsicherheit der Haltung und Proportionen, eine Formlosigkeit und

geistige Leere des Kopfes, welche weit absticht von dem Leben und Ausdruck

in der Bewegung, der Feinheit und Empfindung in den Ktfpfen der beiden

anderen Figuren, die zunachst an Donatello's Tugendfigflrchen am Taufstein

im Battisterio zu Siena, sowie an seine Maria in der Annunziation erinnern.

Ausserdem halten wir die Madonna in der Lunette fur ein Werk Michelozzo's.

S. 26 fOhrt Gavallucci eine Stelle des Memoriale von Albertini an, wo
es heisst: >Nella facciata dinnanzi e uno Evangelista a sedere et una statua

di uno che si piega et in sul cantone uno vecchio tutte per mano di

Donatello.* Cavallucci ftigt hinzu: >Delia figura in atto di piegarsi e del

vecchio, ricordati pure del Vasari, nulla sapiamo.« Hierauf mSchten wir er-

widern, dass die beiden Statuen, welche als Standbilder des Giannozzo Manetti

und Poggio gelten, von der Domfassade stammen. Die erstere ist: »uno che

si piega*, die letztere; »uno vecchio*.

Da es gewiss richtig ist, was Cavallucci S. 27 sagt, dass die holzernen

Putten auf den Sacristeischranken im Dom zu Florenz von Giuliano da Majano

seien, so wird damit Donatello eines Vorwurfes entlastet, der haupts&chlich

auf diesen Putten begrflndet wurde, die in der That hSsslicher sind, als sie

Donatello sonst ausfuhrte.

Was Donatello's Abgang nach Padua betrifft, so schwankt Cavallucci in der

Datirung zwischen 1443 und 1444, Ungenauigkeiten ,• die leicht vorkommen,

da man beim Schreiben doch auch mit dem Gedachtniss operirt und bei der

Revision gerade solche Fehler leicht ubersieht.

S. 32 theilt uns Cavallucci den Holzschnitt einer schonen Madonna
mit, der aus Casa Pazzi stammt und jetzt im Besitz des Grafen Lamponi-

Leopardi ist und der, sofern mein Gedachtniss mich nicht triigt, in der Com-
position genau iibereinstimmt mit dem von mir dem Donatello zugeschriebenen

Macignorelief uber der Thiire der Kirche der Strozzi neben dem Palazzino

Strozzi.

Eine Shnliche Uebereinstimmung besteht zwischen einem Madonnenrelief

des Kensingtonmuseums und jenem in Via Pietra piana. Dass auch hier,

zum mindesten das eine, Original Donatello's sei, scheint mir unzweifelhaft,

wenn auch Cavallucci dies anzweifelt.

Dass die Bronzeschale aus Casa Martelli, jetzt im Kensingtonmuseum,

von Donatello sei, halte ich mit Cavallucci aufrecht trotz entgegenstehender

Ansichten. Es findet sich darin dieselbe derbe, kraftvolle und naive Wieder-

gabe der Antike, wie in den Medaillons des Palazzo Medici, das Maskenwesen,

wie es Donatello liebte. Die Medusa ist ganz verwandt der Medusa am Sockel

der Judith, der Kopf der Bacchantin erinnert an den des Bronzedavid. Fur

eine Arbeit des 16. Jahrhunderts ist die ganze Behandlung zu kraftig und
naturalistisch-derb, zu frei von Linienmanierismus.

IX 32
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Bei der Besprechung der dera biographischen Abriss folgenden Tafeln

hatte Gavallucci bezfiglich der Medaillons im Palast Riccardi auf deren Vor-

bilder in antiken Garaeen, einst im Besitz des Gosimo Vecchio, hinweisen sollen,

die sich jetzt theils in Florenz, theils in Neapel befinden. Bei der hastigen

Art, in welcher seinerzeit meine Arbeit in Wien gedruckt wurde, sind leider

auch eine oder mchrere Seiten derselben weggelassen worden, auf denen ich

die verschiedenen fur Gosimo vecchio von Donatello ausgeftihrten Arbeiten

aufzahlte, darunter auch die Medaillons mit dem Nachweis ihrer Originale.

Den Greifen im Wappen der Martelli , eine der genialsten Schopfungen

Donatello's, die sein feuriges Stilgefuhl am unmittelbarsten enthfillt, behandelt

Gavallucci als Stoff zu geringschatzig, wenn er sagt, dass dieses Werk im

Vergleich zu den anderen Donatello's »sehr unbedeutendc (minima) sei, und

dass er darin eine mSchtige Dialektik entwickelt habe, um »das Absurde wahr

zu machenc

Absurd ware dann freilich alle Ornamentik.

Zu Tafel 19 und 20 macht Gavallucci eine Bemerkung, wonach Miche-

lozzo einen stilistisch zahmenden Einfluss auf Donatello ausgeflbt habe, indem er

ihn veranlasste, an der Kanzel von Prato die Kinder in Gruppen zwischen

Pilastern einzurahmen, wogegen Donatello in seinen Reliefs fur S. Antonio in

Padua und die Kanzeln in S. Lorenzo die Figuren fiber den architektonischen

Rahmen hinausgeffihrt habe. Doch ist immerhin zu bedenken, dass es sich

bei letzteren um historische Reliefs handelt, wo die Architektur mit zur

Scene geh6rt, wahrend die Reliefs der Kanzel in Prato rein decorative

Bedeutung haben.

Zu Tafel 27 kla'rt uns Cavallucci dariiber wie fiber etwas Neues auf,

dass in dem Pferde des Gattamelata sowie anderen Renaissancepferden ein

Passg&nger dargestellt sei, was er allerdings sich hatte ersparen k&nnen,

da dies langst beobachtet und angefiihrt wurde.

Um endlich von den 30 Tafeln zu sprechen, die das Werk schmficken,

so bieten sie zwar nur Weniges, was nicht in Einzelphotographieen zu haben

ware, doch ist ihre vollendete Ausffihrung nicht genug zu loben, und einige

prachtige Novitaten sind auch dabei. Zudem findet sich eine Anzahl guter

Holzschnitte nach Werken Donatello's als Vignetten durch das Werk zerstreut

Kurz fur das Publicum, das sich von Donatello durch Anschauung ein Bild

verschaffen m6chte, wird dieses elegante Album auserlesener Werke desselben

eine hochwillkommene Gabe sein. Ebenso wird der Text durch seine einfache

und klare Fassung, mag er auch hie und da des Unsicheren zu viel, des

Sicheren zu wenig bringen, seinen Zweck im Ganzen wohl erfullen, das Pu-

blicum, in erster Linie Italiens, fiber die Bedeutung des selbst von der For-

schung noch nicht seit lange gebfihrend gewfirdigten Meisters zu unterrichten,

sowie ffir seine Schopfungen, von den Abbildungen unterstfitzt, zu erwarmen.

Innsbruck, 30. MSrz 1886. H. Semper.
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M a 1 e r e i.

Bibliothfcque internationale de l'Art. Le livre des peintres de Carel

van Mander. Vie des peintres flamands, hollandais et allemands (1604).

Traduction, notes et coinmentaires par Henri Hymans. 2 torn. Paris,

librairie de Tart. J. Rouam, 33 Avenue de FOpSra, 1884—85.

Eine Uebersetzung und Erl&uterung van Mander's ist keine anlockende

Arbeit. Schon die Kunstterminologie, welche der Autor anwendet, bietet dem

Uebersetzer sehr grosse Schwierigkeiten. Was bedeuten aber diese gegen die

ungeheure Zahl von Streitfragen , welche sich an die sachlichen Angaben

knupfen und die Entscheidung oder doch zum mindesten Stellungnahme

heischen. Unbeschadet der Bedeutung der Arbeiten von Crowe und Caval-

caselle, von Pinchart, Ruelen's, Wauter's, van Even's, Weale's, Taurel's darf

man sagen, dass kein Capitel der Kunstgeschichte noch so im Argen liegt

wie das der Geschichte der alten niederlandischen Malerei. Man braucht

bloss an die alte Schule von Haarlem zu erinnern, von Albert van Ouwater

bis Dierick Bouts, oder an die noch starker in die Augen springende That-

sache: an die Bestimmung und Umgrenzung des Werkes Memling's. Nicht

verhehlen darf man dabei, dass von den niederlandischen Kunstforschern

selbst der Stilkritik fur die Meister des 15. Jahrhunderts noch allzuwenig ernste

eindringende Aufmerksamkeit zugewendet worden ist. Hymans kennt die

lflckenhafte Kenntniss jener Kunstperiode besser oder doch so gut, wie irgend

ein Anderer, er hfilt ja nie zuriick, wo es ein Non liquet zu bekennen gibt —
aber das hinderte ihn mit Recht nicht daran, uns den van Mander in einer

lesbaren von der liberwuchernden Rhetorik des Originals freien Uebersetzung

vorzulegen, und an die von dem Schriftsteller und Maler vorgebrachten Mit-

theilungen in Form von Noten und Commentaren Alles zu knupfen, was ge-

schichtliche Forschung und stilkritisches Urtheil zur Begriindung oder Ab-

weisung des niederlandischen Vasati zu Tage gefordert haben. Das feinsinnige,

besonnene Urtheil des Uebersetzers und ErklSrers, die hofliche, aber doch stets

ins Schwarze treffende Art seiner Polemik, die gleich ausgebreitete Kenntniss

der einschlfigigen heimischen wie fremden Litteratur, erzielten einen Erfolg,

dass seine Ausgabe des Schilder Boeck das vollstandige Inventar unseres gegen-

w&rtigen Wissens der von van Mander behandelten Kunstperiode bedeutet. Ich

spreche dies Urtheil aus, nachdem ich Hymans" Arbeit seit Jahr und Tag als

Nachschlagebuch benutzt , und eine Reihe von Biographien zum Zweck semi-

naristischer Uebungen auf die einschlagige Litteratur hin auf das Genaueste

controllirt habe. — Mdge darum diese nicht genug zu ruhmende neue van Man-

der -Ausgabe den Beginn einer so erfolgreichen Forschungsperiode fur die

altniederlandische Kunst bedeuten, wie es die Le Monnier- Ausgabe Vasari's

fur die italienische Kunstgeschichte bedeutet hat. H. J.

Peter Candid, sein Leben und seine Werke. Dargestellt von Dr. Paul
Joh. Bee. 2. Bd. der BeitrSge zur Kunstgeschichte. Neue Folge. Leipzig,

1885. 8°.

Die sich neuestens in erfreulicher Weise mehrende Monographien-Litte-

ratur, welche einzelne Meister der spfiteren Kunstepochen zum Gegenstande
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hat, erfShrt durch diese fleissige Arbeit eine werthvolle Bereicherung. Der

Verfasser fand fiber Candid oder Pieter de Witte einerseits eine allgemein-

biographische Litteratur alterer italienischer und niederlandischer Autoren,

andererseits eine spate, vielfach zersplitterte Localtopograph ie, welche dessen

Mfinchener Lebensepoche und die dortige Thatigkeit behandelt, vor. Die

erstere ist oberflfichlich und ungenau, weiss auch sehr wenig fiber seine

wichtigste Zeit, — fiber sein Schaffen in Diensten der bayerischen HerzSge,—
die andere steht auf dem unkritischen Boden, aus dem die Mehrzahl der

Stadtebeschreibungen und Merkwfirdigkeiten-Verzeichnisse aus der ersten Halfte

des laufenden Jahrhunderts hervorgegangen sind. Kaum findet sich ja ein

Kflnstler der Vergangenheit in Deutschland und Oesterreich, bei dessen Er-

forschung uns heute nicht dieselben Schwierigkeiten in den Weg treten warden.

R6e hat mit grossem Eifer sich an ihre Beseitigung gemacht. Vor Allem

gelang es ihm, durch eine reichhaltige Urkundenausbeute die Mfinchener Ver-

hSltnisse Candid's vollkommen festzustellen und aufzukiaren, weiteres ver-

mochte er theils auf Grundlage der so gewonnenen historischen Ergebnisse,

theils durch ein sorgfeltiges stilistisches Studium der Kunstweise Gandid's eine

grosse Anzahl Widersprfiche , Zweifel und falsche Zutheilungen in der Local-

litteratur richtig zu stellen. Das Gesammtbild , welches er von der reichen

Thatigkeit des Meisters entwirft, ist ein sehr vollstfindiges ; es bietet ja eben

dieses Kfinstlers Schaffen die wichtigste Grundlage, sozusagen die bedeutendste

constructive Stfltze, auf welcher sich das GebSude einer Darstellung der Kunst-

geschichte Mflnchens in der Zeit der Spatrenaissance errichten lSsst , und ist

das Walten dieses im wfilschem Geiste arbeitenden Niederlanders nicht nur

fflr die Mehrzahl der damals in Bayern thatigen Kunstler aller Fficher ton-

angebend, sondern es hat seine Art noch weiterhin bestiramend gewirkt, —
wovon der Verfasser wohl kaum Kunde hatte, — so auch fflr Wien und

Oesterreich. In letzterer Hinsicht ist es z. B. zweifellos, dass Beziehungen

zwischen Candid und dem Erzgiesser Adriaen de Fries obwalteten, dessen

italienische Schulung aus verwandter Quelle floss und dessen zahlreiche

Schfipfungen ffir Prag etc. einen ganz verwandten Stil manifestiren. Ferner

verdient in dieser Beziehung die MariensSule zu Mfinchen Beachtung. Frflher

allgemein als ein Werk Candida bezeichnet, hat R6e (pag. 137) nun nachge-

wiesen, dass sie erst zehn Jahre nach dessen Tod errichtet wurde, aber es

hangt dieses wichtige Kunstwerk dennoch mit dem Schaffen des Meisters zu-

sammen , denn auch der Verfasser gibt zu : »Die Madonna entspricht ihrem

Wesen nach ganz und gar denen, die wir auf den verschiedenen Gemalden

unseres Meisters kennen gelernt haben.« MSgen also auch nur sp&tere Kunst-

ler seine Idee wieder beniitzt haben, so wurde dadurch doch eine Composition

Candid's zum Muster und Typus fflr eine Reihe, die Monumentalplastik der

Spatrenaissance in Sflddeutschland bestimmender und bezeichnender Kunst-

gebilde, von welchen wir nur die analogen MariensSulen zu Prag und Wien

hervorheben wollen.

Die Einleitung, welche R6e vorausschickt und zur Schilderung der all-

gemeinen politischen, cultur- und kunsthistorischen Verhaltnisse in Bayern vor
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Candid's Erscheinen daselbst beniitzt, scheint uns manches zu enthalten, was

gerade nicht zur Sache gehort. Das leichte Geplankel gegen Katholicismus und

Rom, welches den Grundton der Abhandlung bildet, hat mit der im Folgenden

zu schildernden Th&tigkeit des Kiinstlers nichts zu thun; viel willkommener

ware uns an der Stelle eine Schilderung rein kunstgeschichtlicher Zustande,

eine klare Darstellung der Umstande gewesen, aus der sich ergeben hatte,

auf welche Weise sich in so rascher Folge der Uebergang von der noch ganz

mittelalterlichen Kunstweise so vieler Kiinstler Bayerns unter Albrecht V. zu

der italienischen SpStrenaissance eines Schwarz, Rottenhammer, Bocksberger,

Candido, Gerhard, Sadler, van Aachen, Spranger u. A. vollzog. Der Verfasser,

dessen Erfirterungen gerade in stilkritischer Hinsicht sehr gediegene sind, hatte

mit einer solchen Darstellung gewiss etwas Gutes geleistet. Vorzuglich durch-

gearbeitet ist nun das Gapitel, welches Candidas Lebensverhaltnisse auf der Basis

durchaus neuen Urkundenmaterials schildert. In den folgenden Abschnitten

wird die ausserordentlich fruchtbare Thatigkeit des Kiinstlers eingehend be-

sprochen und bilden die wichtigsten Gegenst&nde : der Grottenhof in der

Residenz mit dem schonen Perseusbrunnen , die Arbeiten an der Michaels-

kirche, wonach der Candid zugeschriebene bronzene Michael an der Faqade

nicht auf seine Rechnung kommt, — die Werke in der Frauenkirche , in der

Residenz, seine Beschaftigung fur die von Herzog Maximilian begriindete

Gobelinmanufactur, in Schleissheim, in Landshut und a. a. 0. Ein Verzeichniss

der Handzeichnungen und Stiche macht den Schluss.

Vom Standpunkt der praktischen Beniitzbarkeit des Buches, — und zwar

umsomehr, als seine Forschungsresultate in einer Anzahl von Fragen seitens

des Localforschers fur Suddeutschland und Oesterreich haufig in Beachtung

gezogen werden mussen, haben wir Einiges zu bemangeln. Da das Werk eine

grosse Sichtung hergebrachter lrrthumer bezweckt und auch bewerkstelligt, so

wSre es wunschenswerth, dass die vom Verfasser als zweifellose Schopfungen

Candid's erkannten und andererseits die unechten in ubersichtlicher Weise

zusammengestellt waren; wenn man hier nach Thatsachen und Ergebnissen

forscht, hat man muhsam zu lesen und zu suchen. Die Werke sollten irgend-

wie katalogmSssig anfuhrbar gemacht und im Register nicht bloss nach dem

Gegenstand der Darstellung verzeichnet, sondern nach den Orten alphabetisch

gesammelt sein, uberdies wSre ein genaues Namensregister der zahlreich ge-

nannten Personen in hohem Grade wunschenswerth.

Zum Schlusse noch einige kleine Notizen und gelegentliche Bemerkungen.

Pag. 24 wird ein in Miinchner Rechnungen begegnender Bildhauer Namens

Hans Aesslinger erwahnt. Er ist sonst unbekannt, die kunsthistorischen Samm-

lungen des Oesterreichischen Kaiserhauses besitzen aber sein Miniaturportrat

von einem gleichzeitigen, unbekannten Maler, welches aus dem Besitze Erz-

herzogs Ferdinand von Tirol stammt. Pag. 32 bei dem Gitate der alten Be-

nennungen von Malerfarben, wo die Ausdriicke: Rotte presyl, Gelbe presyl

vorkommen, setzt Ree Fragezeicben bei, ebenso bei Opriment (auripigmentum).

Diese Namen sind aber gar keine Geheimnisse (iiber presyl siehe Eitelberger's

Quellenschriften IV., Heraclius, III. Buch, Gap. XXXIV. und Note pag. 141).
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Ausgabe mit der Hinweglassung des Textes in den Handel zu bringen. Der

hohe Preis (200 Mark) und die geringe Zahl der Exemplare hinderten wieder,

dass das Werk volksthumlich wurde, wie zu sein es wfirdig und angethan

ist. Da hat nun die Verlagshandlung eine neue billige (50 Mark) Ausgabe

veranstaltet , die an Gediegenheit der Ausstattung nichts zu wiinschen ubrig

lasst, und die nun wohl auch die Illustrationen Menzel's, welche eine kiinst-

lerische Darstellung des Lebens und Geistes der Fridricianischen Epoche im

umfangreichsten Sinne sind, zum beliebten Volksbuche zu machen geeignet

ist. Was den Inhalt betrifft, so staunt man uber die Beweglichkeit des Geistes

des Kunstlers, bewundert an dem Meister des entschlossensten Zuriickgehens

auf die Natur den nie versiegenden Reichthum der Phantasie, der auch das

Phantastische vertraut ist. Aber wie pikant werden diese phantastischen Ge-

staltungen vorhundertjahriger Allegorie und Symbolik (z. B. 27, 76, 77, 113,

117, 118, 127, 155, 173 u. s. w.), die zugleich den Kunstler nicht als Illu-

strator des Textes ad verbum, sondern als geistreichen Interpreten desselben

zeigen. Und wie folgt er der feinen Satyre des Textes, die er nur in der

Wirkung sch&rft, ohne sie des originalen Duftes zu berauben, so z. B. in

den Bildern Nr. 96, 136, 137, 140, 170. Und dann erst Menzel als geschicht-

licher Schilderer — diese prachtigen Bildnisse, diese Scenen aus Krieg und

Frieden! Wie bestimmt eindringlich ist da stets die Schilderung, in jedem,

auch dem kleinsten — eine kiinstlerische That aus concentrirtem Innern heraus.

Was die Ausfuhrung betrifft, so zeigt auch hier jedes Blatt, dass Menzel

ohne selbst das Schneidemesser in die Hand zu nehmen, zu den Reformatoren

des deutschen Holzschnittes gehflrt. Und zwar geht von ihm jene Richtung

aus, die in der Zukunft das meiste Heil zu hoffen hat. Menzel's Schnitte sind

so farbig in der Wirkung, dass sie uns oft an Rembrandt's Radirungen er-

innern und ihre Ausfiihrung macht bei aller Sicherheit so sehr den Eindruck

des Freien, ja Kecken, dass wir staunen, wie haarscharf der schaffende KOnst-

ler die Grenzen des Materials kannte, dessen Leistungsfahigkeit bis zur letzten

Wirkung anspannte ; allerdings wir bewundern auch die Sicherheit, mit welcher

die nachschaffenden KQnstler das Schneidemesser zu fiihren wussten. Diese

Illustrationen zu Friedrichs des Grossen Werken sind ein Triumph deutscher

Holzschneidekunst, um dem uns andere Volker beneiden werden.

Ludwig Pietsch hat einen knappen Text zu der Ausgabe* geschrieben,

der alles zum Verstandniss der einzelnen Blatter NSthige bietet.

Erg&nzungsheft zu Andresen-Wessely's Handbuch fflr Kupferstich-
sammler, enthaltend die seit 1873 erschienenen hervorragenden Blatter

nebst zahlreichen Nachtrftgen zum Hauptwerke. Bearbeitet von J. E. Wes-
sely. Leipzig, T. O. Weigel, 1885. 120 S. 8°.

Andresen-Wessely's Handbuch kommt ein wissenschaftlicher Werth nicht

zu. Von dem ist auch beim Ergfinzungshefte abzusehen. Seine Existenz-

berechtigung kann daher nur in der praktischen Verwendbarkeit liegen. Mit

einer gewissen Einschrankung ist dies in der That auch der Fall. Es gab

von jeher und gibt auch jetzt noch manche mehr oder weniger gebildete und

reiche Leute, welche ihr Geld und ihre freie Zeit dem Sammeln von Kupfer-
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Mindesten im Abbilde gerettet. Der kunstlerische und der wissenschaftliche

Theil ist den bewahrtesten HSnden anvertraut. W. Hecht ist gekannt als ein

Radirer, der mit seltener Feinfuhligkeit nicht bloss die mit dem Auge abzu-

lauschenden kiinstlerischen Qualitaten wiederzugeben vermag, sondern der auch

den Geheimnissen ganz subjectiver Stimmung die feinste ReceptionsfShigkeit

entgegen bringt. Wer kennt ihn nicht als den meisterhaften Dolmetsch B6ck-

lin'scher Bilder in der Schackgalerie — und wie treu nachgefiihlt sind nun

seine Radirungen nach Jan Both, R. Du Jardin, J. van der Meer, Frans van

Mieris, Rembrandt's, Ter Borgh's, de Vlieger's aus der Wesselhoeffschen

Sammlung! — Neben ihm sind L. Ktihn, Eilers, Doris Raab, Raudner, Holz-

apfel u. s. w. in hervorragender Weise fiir die Bilderlese thatig. Und nun der

Text Bode's. Welche Durchdringung von ganz seltener Kennerschaft und voller

Herrschaft flber die weit ausgebreitete Litteratur ! Bode beschreibt nicht bloss

das Bild und ffigt einige Worte der Wurdigung hinzu, sondern er skizzirt mit

Strichen, welche in ihrer Sicherheit den Meister bezeugen, den geschichtlichen

Entwicklungsgang und vermerkt dann, an welche Stelle das reproducirte Werk
eingefiigt werden muss. Diese eminent geschichtliche Betrachtung, verbunden

mit dem feinen Beobachtungstalent fiir die specifischen Eigenheiten jedes

Kunstlers und seiner Werke, gibt seiner Arbeit die hervorragende wissen-

schaftliche Bedeutung.

Das erste Heft behandelt die Werke italienischer Schulen in der Galerie zu

Oldenburg. Mit den Benennungen des officiellen Katalogs kann sich der Verfasser

in nur wenigen F&llen einverstanden erklaren und seine eigenen wohlbegrundeten

Vorschlfige verdienen desshalb entschiedene Beachtung. Ich hebe Einiges hervor.

Nr. 8 Bildniss, im Katalog als >Masaccio zugeschrieben« vermerkt, erscheint dem
Verfasser als ein Werk des Sandro oder Filippino ; Nr. 8 a »Lorenzo di Credi«

— fast wie ein unter italienischen Einfliissen ausgebildeter NiederlSnder ; Nr. 8 b

»Lorenzo di Gredi« — ein Lionardoschiiler ; Nr. 9 » Filippino Lippi« — als

Werk eines Nachfolgers des Lippi; Nr. 32 >Gaudenzio Ferrari* — als Defen-

dente Ferrari; Nr. 37 »Salai« — als Giampietrino ; Nr. 38 B »Boltraffio« —
als Ambrogio Preda. Hervorheben mo'chte ich auch die, wie mir erscheint,

stichhaltigen und uberzeugenden Einwendungen gegen LermoliefTs Zuweisung

des Frauenbildnisses (Bianca Maria) in der Ambrosiana an Ambrogio de Predis.

Des Verfassers Beweisfuhrung ist eine kraftige Stiitze der Slteren Annahme,

welche in dem Bild der Ambrosiana eine zweifellose Leistung des Lionardo

sah. Heft 2 bis 5 sind der Sammlung Wesselhoeft in Hamburg gewidmet.

Da diese Sammlung fast ausschliesslich Niederlander enthalt, und da wieder

besonders Hollander, so hat hier Bode fiir die Erlauterung jene eindringliche

Art der ErlSuterung gewahlt, der friiher gedacht wurde. Doch erhalten wir

neben der gehaltvollen geschichtlichen Skizze des Entwicklungsganges auch

Einzeluntersuchungen iiber weriig gekannte und wenig gewiirdigte Meister; so

gleich am Beginn die uber den Landschafter Millet, dann iiber Alexander

Keirincx, iiber die Kiinstler des Nanjens Koedijck u. s. w. Man staunt immer

wieder fiber die Kenntniss, welche der Verfasser von den hollandischen Klein-

meistern besitzt, und worin er wohl ohne Rivalen dasteht.
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Jedes Heft enthalt vier Radirungen ausser Text, dann einige Zinko-

graphien und Holzschnitte — auch die Herstellung der letzteren sind nur

den bewahrtesten Instituten anvertraut. H. J.

he salon-artiste. Album de dessins originaux d'apres les ceuvres
expos6es ex6cut6es par les artistes exclusivement pour cet ou-

vrage. Paris, Maison Quantin, 7 Rue Saint-Benoit 1886.

Im vorigen Jahre gab das Haus Quantin zum erstenmal das Album

heraus, das eine Erinnerung an den Salon bilden sollte. Die Unteraehmung

hatte Erfolg, und so erscheint denn der zweite Jabrgang. Man darf nicht

zu viel verlangen : aus den Tausenden der ausgestellten Nummern konnte doch

nur eine beschrSnkte Anzabl ausgewahlt werden, und die Auswahl durfte

nicht immer frei gewesen sein. So ist die Plastik, die gerade im dies-

j&hrigen Salon sich glanzend darstellte, im Album nur durch eine ver-

schwindend kleine Anzahl von Nummern vertreten, und unter diesen mangeln

die, welche die grosse Aufmerksamkeit auf sich zogen, wie z. B. Mercies

Gruppe des Louis Philippe und der KSnigin Marie Amelie oder Peynot's Pro

Patria, oder Paul Dubois' Connetable Anne de Montmorency. Von den aus-

gestellten Gemalden fehlen gleichfalls viele, welche aus der Sundfluth von

Bildern durch besondere kunstlerische Eigenheiten hervorragten und die Be-

sucher zum Stillstehen zwangen. Man kann von den Impressionisten schweigen,

die doch nur durch das Bild wirken kfinnen und wollen, aber es fehlen auch

Namen wie Beraud, Cabanel, Constant, Jules Breton, Benouville u. s. w. Die

fremden Kunstler sind von dieser Publication uberhaupt ausgeschlossen, doch

es fehlt auch Heilbuth, der ja lfingst ganz Franzose geworden ist. Aber viel-

leicht sollte es gar nicht die Aufgabe des Albums sein, das ganz bestimmte,

ftir die Geschichte verwerthbare Bild des Salon zu geben. Als Erinnerung

bleibt das Album interessant und wcrthvoll. Sammtliche Illustrationen sind

nach den von den Kunstlern selbst nach ihren ausgestellten GemSlden her-

gestellten Skizzen angefertigt. Auch wo die Kunstler die Composition fur die

kleine Skizze vereinfachten , z. B. Puvis de Chavanne in seiner Christlichen

Inspiration, irrthumlich im Album als Vision antique (das ausgestellte Gegen-

stflck) bezeichnet, bleibt doch der Kern unangefochten, und wir erhalten den

so prickelnden Reiz, welcher gewShnlich die erste Handschrift des Kflnstlers, die

Skizze, auszeichnet. Ueberdies sind die 191 ausgewfihlten Nummern doch im

Stande, auch dem, welcher den Salon nicht besuchte, belehrenden und er-

gotzenden Aufschluss liber die Richtungen und StrSraungen der franzSsischen

Kunst der Gegenwart zu geben. Da auch der Preis des Albums — es enthfilt

nur die Illustrationen , keinen Text — sehr niedrig gestellt ist (4 Mark), so

wird dasselbe wohl verdiente Gunst finden und im nfichsten FrQhling der

dritte Jahrgang nicht ausbleiben.
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[Die Fundamentirung des Campanile von S. Marco.] Im letzten

Bande des Archivio veneto (XXIX, Jahrg. 1885) theilt Giac. Boni, der im

Auflrage des Bostoner Architekten C. H. Blackall im Juli v. J. Nachgrabungen

veranstaltete, um uber die Art der Grun dung des Campanile von S.Marco

Aufschluss zu erhalten, die interessanten Resultate seiner Untersuchungen mit.

In der Tiefe von 72 Centimetern unter der gegenwartigen Pflasterung stiess

man auf ein altes Pflaster, bestehend aus auf hoher Kante liegenden Back-

steinen. Ueber dessen Niveau zeigt die Mauerung funf treppenartig abgestufte

Quaderschichten in der GesammthShe von 1.34 Meter, als Unterlage des dar-

auf gesetzten Backsteinmauerwerks des Thurmkorpers, welche ehemals alle zu

Tage lagen, wahrend jetzt bios dritthalb Stufen uber das gegenwartige Pflaster

herausragen. Unter der letzten Treppenstufe beginnt das eigentliche Funda-

ment, bestehend in sieben Schichten Quadern verschiedener Starke (zwischen

0.31 und 0.90 Centimeter), im Ganzen einen Mauerklotz von 3.44 Meter Hohe

bildend, so dass also der gegen hundert Meter hohe Thurm auf einer Stein-

untermauerung von 4.78 Meter Starke ruht, welche hinwieder die Last mittelst

eines horizontalen Dielenrostes von 24 Centimeter H6he auf die nebeneinander

eingerammten Piloten von 26 Ctm. Durchmesser und endlich auf die ausser-

gewShnlich dichte Thonschichte iibertragt, woraus der Boden besteht. Dieser

letzteren ist es zuzuschreiben, dass trotz der ungeheuren auf ihr liegenden Last

von ungefahr 10 Millionen Kilogrammen der Thurm w&hrend seines nahe

tausendjahrigen Bestandes kaum merklich aus der senkrechten Lage gewichen

ist. Das Steinmaterial der Grundmauerung ist sehr verschieden : es sind darunter

zwei verschiedene Sandsteinarten , mehrere Feldspatgesteine, Veroneser und

Istrianer Kalkstein und zweierlei Trachite vertreten. Der horizontale Rost, aus

zwei Schichten kreuzweis ubereinander gelegter eichener Dielen von je 0.12 Ctm.

HShe bestehend, zeigte sich ziemlich vermorscht, die senkrechten Pfahle aus

Weisspappelholz merkwiirdig wohl erhalten, aber nicht verhartert, was dem
Umstande zuzuschreiben ist, dass die letzteren von der dichten Thonschichte,

der erstere dagegen von dem lockeren Materiale der Baugrube umgeben waren.

Die hiebei verwendeten Holzarten stammen aus der unmittelbaren Nachbar-

schaft der Lagunen; erst spfiter, als sich die Herrschaft der Republik bis an
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die Alpen ausgedehnt hatte, wurde zu fihnlichen Zwecken mit Vorliebe der

dort wachsende LSrchenbaum (Pinus larix) bezogen, so bei dem Bau des

Dogenpalastes ira Beginn des 14. Jahrhunderts. Die Fundirung des letzteren

weicbt tibrigens wesentlich von der des Campanile ab: es kamen dabei nicht

eingerammtePfahle, sondern bloss ein horizontaler Schwellenrost in Anwendung,

dessen Flache jedoch weit gr6sser ist, als die des daraufgesetzten Mauerk6rpers,

damit die Last des letzteren auf eine viel grossere Basis des Grundes vertheilt

werde, als der Grundplan des Gebaudes bedeckt Beim Campanile dagegen

springt die Flache des Holzrostes nur um ein Weniges flber jene des Mauer-

werks vor, und seine Tragfahigkeit ist einzig durch die aussergewfihnliche

Dichte der Thonschichte gew&hrleistet , welche librigens noch durch die in

dieselbe eingerammten Piloten vergrSssert wurde. Eine jener des Campanile

ganz Shnliche Fundirung auf Ulmenpiloten und daruber liegenden Rothbuchen-

schwellen hat C. Boito tibrigens auch bei der S. Marcuskirche nachgewiesen.

C. v. F.

[Mantegna und Squarcione.] Durch ein in deraselben Bande des

Archivio veneto verfiffentlichtes Document aus dem venezianischen Staatsarchiv

wird die Frage nach dem Geburtsort Mantegna's, die schon einmal Gegen-

stand einer heftigen Fehde zwischen Paduaner und Mantuaner Gelehrten ge-

wesen war, neuerdings angeregt. Dasselbe fuhrt den Meister ais »Andream

Blasij mantegna de Vincentia pictorem« an, bezeichnet also Vicenza als dessen

Heimat. Es ist ein Decret der venezianischen Quarantia Criminale, vom 2. Jan.

1455, womit ein am 26. Jan. 1447 erfolgtes schiedsrichterliches Compromiss

tiber einen Streitfall zwischen Mantegna und >Magistrum Franciscum Scorzono

pictorem de padua« ungiltig erklSrt wird, weil der erstere zur Zeit seines

Abschlusses noch minderjfihrig war und tiberdies dadurch ubervortheilt (de-

ceptus) worden sei. Da der Magister Scorzono niemand anderer sein kann,

als Francesco Squarcione, so wirft die Urkunde ein neues Licht auf das Ver-

hftltniss zwischen Lehrer und Schuler, insbesondere wenn man sie mit der

Signatur des friihesten (jetzt verlorenen) Werkes Mantegna's vom Jahr 1448

zusammenhSlt , worin er sich schon mit 17 Jahren als selbstSndigen Meister

bezeichnet, ohne sich als Schuler Squarcione's zu bekennen, mit dem er kurze

Zeit vorher eben die durch unsere Urkunde angedeuteten Differenzen gehabt

hatte. Leider besagt diese nicht, welcher Art dieselben waren; doch mussen

sie nicht ohne Bedeutung gewesen sein, wenn der dadurch ubervortheilte

jungere Kiinstler noch nach acht Jahren die UngiltigkeitserklSrung des damals

geschlossenen Vergleichs erwirkt. Vasari schreibt die Feindschaft, die hinfort

zwischen beiden bestand, bekanntlich dem Umstand zu, dass Mantegna die

Tochter von Squarcione's Concurrenten Jacobo Bellini geheirathet habe. Allein

in der Demiithigung, die der erstere vor Gericht iiber den ehemaligen Lehrer

brachte, liegt wohl eine viel triftigere Veranlassung zu jener Feindschaft. Die

Daten stimmen iibrigens, indem Mantegna Jacobo's Tochter heirathete, wShrend

er an den Eremitanifresken beschaftigt war (1455—59). Wenn Mantegna

aber trotz seiner vicentinischen Herkunft sich wiederholt selbst als Paduaner
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bezeichnet, so wfire dies in dem Sinne zu nehmen, dass er in dieser Stadt

seit frQhester Jugend gelebt und. sich dort zum Kunstler herangebildet habe,

daher er in ihr auch seine Adoptivheimat sah. C. v. F.

[Der Meister des Chorgestuhls von S.Stefano in Venedig.] Als

der Meister des Chorgestuhls von S. Stefano in Venedig gait bisher

allgemein Marco di Giampietro da Vicenza, der auch das Gestuhl im Chor der

Frari (1468) gearbeitet und sich daran rait vollem Namen genannt hatte. Er

soil jenes im Jahre 1488 vollendet haben, wie eine von Cicogna (Iscriz. II,

p. 141) raitgetheilte, an einem Backenstiick der untern linksseitigen Stuhlreihe

befindliche lnschrift besagt. Nun nennt aber ein gleichfalls im letzten Jahr-

gange des Archivio veneto mitgetheiltes Document aus dem venezianischen

Staatsarchiv vom 27. Febr. 1481 als Schopfer des fraglichen Werkes einen

bisher ganz unbekannten Leonardo Scalamanzo. Die Urkunde enthalt eine

schiedsrichterliche Bestimmung Ciber die dem Meister fOr seine Arbeit ausser

den schon erhaltenen 365 Dukaten 5 Lire 2 Soldi noch zu zahlende restliche

Summe, welche mit 52 Dukaten 4 Grossi festgesetzt wird, ferner die Auf-

zfihlung der von jenem noch zu liefernden StGcke. Sie bezieht sich auf fruhere

Schfitzungen vom 6. Nov. 1480 und vom 22. Jan. 1481, wornach, aus den bis

dahin ausgezahlten Betragen zu schliessen, die Arbeit damals schon zum

grossten Theil vollendet sein musste. Die letzte Zahlung an Leonardo erfolgte

am 6. Juli 1482, und es kann sich der Antheil Marco's da Vicenza hochstens

auf einen von Scalamanzo unvollendet gelassenen, oder in der Zeit von 1481

bis 1488 zu Grunde gegangenen und durch ihn neuersetzten Bestandtheil des

Werkes erstrecken. C. v. F.

[Du Cerceau's Aufenthalt in Italien.] Dafur, dass Jacques An-

drouet, der Vater, Italien besucht habe, lagen bisher wohl manche Wahr-

scheinlichkeitsgrunde, doch keine sicheren Beweise vor. Diese letzteren beizu-

bringen ist nun H. v. GeymQller gegliickt, indem er in Uebereinstimmung mit

H. Delaborde, Eug. Piot und M. Destailleur in einer Anzahl von 14 Blfittern

architektonischer Handzeichnungen , welche die k. Bibliothek zu Munchen be-

wahrt und worunter sich Details von rSmischen Bauten Raphael's, Bramante's

und Antonio da Sangallo's, sowie Gopien einiger bisher unbekannter Projecte

fur St. Peter befinden, die Hand Du Gerceau's erkannte und zugleich nach-

wies, dass dieselbeh in Italien ausgefuhrt seien, weil die Wasserzeichen der

Blatter durchaus solchen analog sind, die auf italienischen Handzeichnungen

der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts auch sonst hfiufig vorkommen, und

weil eines der Blfitter einen handschriftlichen Vermerk enthalt, woraus hervor-

geht, dass der Zeichner die dargestellte Localitat selbst besucht hat. Auch

fur die Bestimmung der Zeitepoche des italienischen Aufenthalts Dp Gerceau's

ergibt eines der Blfitter einen sichern Anhalt. Es enthalt eine Skizze des

ebenerdigen Vordertractes vom Palazzo Farnese, wie er vor der Wahl des

Cardinals Alexander Farnese zum Papst im Jahre 1534 bestand. Da der Bau

des genannten Palastes um 1530 begann, in der Skizze Du Cerceau's aber die

Hauptrfiume, sowie der Hofporticus schon als eingewdlbt gezeichnet sind, so
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konnte jene nicht vor 1531 oder 1532 aufgenommen sein. Andererseits zeigt

das Papier der vier Stiche des Meisters vom Jahre 1534 schon franzdsische

Wasserzeichen, so dass dieser 1533 oder 1534 nach Frankreich zuruckgekehrt

sein muss. Hiernach wird man auch das Geburtsdatum Du Cerceau's, woftir

bisher das Jahr 1515 gait, hochst wahrscheinlich urn mehrere Jahre zurfick-

rficken mussen, und daftir kaum einen spfiteren Termin als das Jahr 1510

annehmen dOrfen. — Ein genaueres Eingehen auf diese wie andere damit

zusammenhftngende Fragen behSlt sich H. v. Geymiiller fflr eine grossere

Publication vor, die er fiber den genannten Architekten vorbereitet.

C. v. F.

[»Epitaphium Mathei Florentini.*] Auf S. 121 dieses Bandes wurde

ein Epitaphium aus der Schadel'schen Handschrift (MOnchen, Hofbibliothek

Nr. 716) verSffentlicht, mit der Frage, wer dieser Maler Fra Matteo wohl ge-

wesen sein k6nne. Schflchtern wurde bemerkt: Hat der Humanist sich hier

eine Namensverwechslung mit Fra Bartolommeo zu Schulden kommen lassen ?

Nun hat Schmarsow in seiner Melozzo-Monographie (S. 345) diese Bemerkung

mit Recht >uberraschend« gefunden, da der Frager ganz Qbersehen hatte,

dass Hartmann Schfidel drei Jahre vor Fra Bartolommeo starb. Schmarsow

bezieht das Epitaphium auf Fra Giovanni da Fiesole, weil die vier ersten Zeileo

auf den Grabstein des Fra Giovanni gesetzt wurden. Gewiss ist die Annahme

Schmarsow's sehr wahrscheinlich ; zweifellos sicher aber nicht, wenn man an

das weite Gewissen der Humanisten oder Poeten denkt. Doch auch daruber

hinweggesehen , bleibt es immerhin rSthselhaft , wie der popul&re Name Fra

Giovanni zum — Fra Matteo wurde.
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Das von Rudolf Springer herausgegebene >Kunsthandbuch fQr

Deutschland, Oesterreich und die Schweiz* (Berlin und Stuttgart, Ver-

lag von W. Spemann 1886) hat seine Brauchbarkeit erwiesen ; das zeigt sich

schon darin, dass es seit seiner GrOndung (1880) zum viertenmale erscheint.

Verbesserungsvorschlage welche damals gemacht wurden (vergl. Repertorium f.

K. III. S. 449) wurden berucksichtigt ; vereinzelte IrrthQmer kommen freilich

noch vor, es kann eben nur die rege Mitarbeiterschaft aller, [welche das Buch in

erster Linie benutzen, zum Ziele fOhren. ZunSchst ware grossere BerQcksichtigung

hervorragender Privatsammlungen zu wQnschen, so z. B. fehlt die Angabe einer

der reichsten der existirenden Privatsammlungen, die Lanna's in Prag. Auch

die Personalangaben entsprechen nicht immer dem gegenwfirtigen Stande, sie

sind oft veraltet. So wird z. B. als Vorstand der Kupferstichsammlung der k. k.

Hofbibliothek noch der vor zwei Jahren verstorbene Schestag angegeben (jetzt

Ed. Chmelarz). Noch ein anderes Versehen sei verbessert. Die kunstgeschicht-

lichen Sammlungen der Universitfit Strassburg stehen entsprechend den FSchern

unter drei Directoren: das figyptische Museum unter Prof. Dr. Dflmichen, die

Sammlung von Gipsabgussen nach der Antike unter Prof. Dr. Michaelis, dann

der kunstgeschichtliche Apparat und die Sammlung fiir christliche Archfiologie

— ersterer bereits gegen 9000 Nummern z&hlend — unter Prof. Dr. Janitschek.

M5ge jeder, der das treffliche Handbuch benutzt, dem Herausgeber zum wil-

ligen Mitarbeiter werden — im Interesse der Sache.

Als Rector der kflnigl. Technischen Hochschule in Berlin hat Professor

Ed. Dobbert in seiner Rede zum Geburtsfeste S. M. des Kaisers die Kunst-

geschichte als Wissenschaft und Lehrgegenstand behandelt (Berlin,

1886). Zeitgemfiss ist es — leider ! — noch immer, dass die Ebenburtigkeit und

die Daseinsnothwendigkeit der Kunstgeschichte neben der politischen Geschichte

dargethan wird; praktisch wird dies aber doch nur anerkannt werden, wenn

man von Candidaten fiir das Geschichtslehramt an Mittelschulen neben den

nothwendigsten Litteraturkenntnissen auch einige kunstgeschichtliche Kennt-

nisse fordern wird. Wie gerade durch Heranziehung von KunstdenkmSlern

der geschichtliche Stoff verlebendigt werden kSnnte, ist oft gesagt worden,

doch ohne nennenswerthe Wirkung.
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vom 24. December 1507, welchen Giacomo d'Atri, der bekannte mantuanische

Agent, aus Neapel an die Marquise Isabella von Mantua richtet, drei Medaillen

des damals ebendaselbst anwesenden Gian Cristoforo an, deren eine die Mark-

gra'fin selbst, die zweite die Herzogin von Mailand und die dritte Papst Julius II.

darstellt. In der ersten erkennt Valton die einzige bekannte Medaille Isabella's

<Armand II, p. 99, Nr. 6) wieder; das Alter der 1474 geborenen MarkgrSfin

stimmt mit dem auf der Denkmiinze dargestellten, wenn man (wozu der Text

des Briefes berechtigt) annimmt, dass diese 1507 oder kurz vorher entstanden

ist. Als zweite der angefiihrten Medaillen agnoscirt Valton jene der Herzogin

Isabella v. Aragon, der ungliicklichen Gemahlin Gian Galeazzo Maria Sforza's

<t 1494), die, nachdem Lodovico il Moro sie des Herzogthums Mailand beraubt

hatte, sich in ihre Heimat Neapel zuriickzog, wo Giancristoforo ihre Medaille ge-

fertigt hat (Armand II, p. 54, Nr. 1). Auch in diesem Falle stimmt nicht bloss das

Alter der Dargestellten mit dem wirklichen der Herzogin, sondern auch die

Bemerkung in dem Brief Giacomo d'Atri's, dass dieselbe darauf verschleiert

abgebildet sei. Unter den zahlreichen Medaillen Julius
1

II. endlich passt nur

der Revers von einer (Armand II, p. 110, Nr. 6) auf die Beschreibung, die der

Brief d'Atri's davon gibt (un reverso . . . cum due figure e un sacrificio). Die

Umschrift, sowie die Darstellung der Kehrseite rechtfertigt die Annahme, dass

die Denkmiinze sich auf den 1504 unter Vermittlung des Papstes geschlossenen

Waffenstillstand zwischen Ludwig XII. und Ferdinand v. Aragon bezieht, was

auch durch die Uebereinstimmung des wirklichen Alters des Papstes mit dem-

jenigen auf dem Bildniss der Medaille bestfitigt wird. — Ausserdem dass die

Angaben des Briefes d'Atri's auf die genannten drei Medaillen vollkommen

passen, spricht nun aber auch die v6llige Stilanalogie derselben dafiir, dass

sie einem und demselben Meister angehfiren: sie zeigen dieselben Verhaltnisse

in den Figuren, die gleiche antikisirende Art der Composition in den Revers-

darstellungen, den Gebrauch derselben allegorischen Attribute, die gleiche An-

ordnung des Haarschmucks, dieselbe Form der Buchstaben in den Inschriften

und, was die technische Ausfuhrung betrifft, analoge Behandlung des Reliefs.—
Bertolotti veroffentlicht ubrigens in seinem oben genannten Werke auch mehrere

Briefe Giancristoforo's an die MarkgrSfin, die uns den Meister mit Bildhauer-

arbeiten fiir den Hof von Mantua und ausserdem als dessen Agenten fur den

Ankauf von Kunstwerken beschaftigt zeigen. Eines der Schreiben, datirt vom

1. December 1505 (Bertolotti p. 171— 172), gestattet die Zeit der Geburt Gian-

cristoforo's wenigstens annahernd festzustellen. Er sagt darin , er sei ein

Knabe gewesen, als der Cardinal Giovanni d'Aragon (f 1485) und Lorenzo

Magnifico (t 1492) in Rom Antiken aufkaufen liessen, und er es verhinderte,

dass die Stadt einiger dieser Kunstwerke beraubt wurde. Da man nun an-

nehmen kann , er musse doch wenigstens 15 Jahre gezahlt haben , um sich

fiir dergleichen Dinge zu interessiren, so ergibt sich daraus als fruhester Ter-

rain seiner Geburt das Jahr 1470. Zani gibt an, er habe 1520 noch gelebt,

«in im Jahr 1523 gedrucktes Elogium spricht jedoch von ihm schon als einem

Verstorbenen (Vasari-Milanesi II, p. 651). Hiernach ha'tte der Kunstler kaum
ntehr als das fiinfzigste Lebensjahr erreicht. C. v. F.

IX
~
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vor der Ankunft Carls VIII., im November 1493, und nehmen nach dessen

Abzug, seit 22. Januar 1495, wahrend der folgenden drei Jahre grossere Aus-

dehnung an. Ob sich eine Anweisung auf Auszahlung von 500 Dukaten, vom
6. Mai 1495, fur »Magister Antonius Florentinus« auf Antonio da Sangallo d. a.

bezieht (der ja in der Zeit zwischen 1492—1495 die — jetzt innere — Ring-

mauer und die Bastionen der Engelsburg ausfuhrte (Vas. IV, S. 279), ist zweifel-

haft. Sonst kommt in den vorhandenen Rechnungsbelegen kein Name vor,

der sich auf ihn deuten liesse. Dagegen findet sich unterm 30. Mai 1504,

also schon unter Julius
1

II. Regierung, eine Anweisung auf 25 Dukaten an

Giuliano da Sangallo, als Restzahlung einer grosseren Summe, fur Arbeiten

am Gastello St. Angelo. Im Allgemeinen erstrecken sich — soweit die in den

vorhandenen Documenten angefuhrten Summen einen Schluss gestatten — die

wShrend der Zeit Julius' II. und Leo's X. an dem genannten Denkmal vor-

genommenen Arbeiten nur auf unbedeutende Herstellungen. Im Jahre 1514

leitet Antonio da Sangallo d. j. einige Restaurationsarbeiten , fiber deren Be-

schaffenheit das betrefFende Bruchstuck des Rechnungsbeleges jedoch keine

nahere Aufklarung enthSlt. Erst unter Clemens VII. und Paul III. werden die

Arbeiten neuerdings eifriger aufgenoramen. Da begegnen wir in den Rech-

nungen vom Jahr 1527 auch wiederholt Antonio da Sangallo d. j., ohne dass

jedoch die durch ihn ausgefuhrten Arbeiten genauer prazisirt waren. Zwei

Jahre spater kommt ein Magister Pierinus (Perino) Florentinus als Architector

Castri Sancti Angeli vor. — In seinem zweiten Beitrag veroffentlicht Muntz,

als erstes der auf die Stadtmauer und die Thore Roms bezuglichen Documente

die ins Detail gehende Beschreibung einer Tour um die Mauern der Stadt aus

dem auf dem britischen Museum befindlichen handschriftlichen Reiseberichte

eines franzosischen Arch&ologen aus den Jahren 1574—1578 (Fonds Lands-

downe Nr. 720), worauf zuerst Dr. J. P. Richter im III. Bande des Reperto-

riums S. 288—298 die Aufmerksamkeit gelenkt hat. Der Bericht des anonymen

Verfassers zeigt seltene Genauigkeit: seine Angaben ergSnzen und berichtigen

auf Schritt und Tritt diejenigen der zeitgenossischen und fruheren Autoren,

deren Werke er, wie aus Gitaten daraus erhellt, kennt, ohne im Uebrigen

ihren Daten mehr Vertrauen zu schenken, als seinen eigenen Beobachtungen.

C. v. K
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Pletrogrande, G. Due pitture In Este. 40. Este,
tip. Longo.

Pollinarl, B. Relazione sul rlsorclmento del
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With many original unpublished Sketches and
Selections from Dorea best published Illu-

strations. 80, 530 p. London, Low. 24 s.

SchSfer, C. u. Rosstenscher , A. Ornamentale
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d'etudea sclent., du Finiat&re, 7* annee, faac. 1.)

Evans. On a hoard of roman coins principally
of the London mint. — Angelo-Saxon coins
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Laval, Imp. Moreau. (Extr. da t. 3 des Proces-
verbaux et Documents de la comm. hist et
archeol. de la Mayence.)

Friedenaberg. DerKrossenerBracteat; zurMunz-
kunde des Mlttelalters. (Zeitschr. fur Numis-
matik, XIII, 2.)

— Die antiken Munzen der Sammlung der Stadt
Breslau. (Zeitschr. f. Numismatik, XIII, 1.)
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J. Lopez Comacbo. 40 y 44.

Hichel, Andr. Le portrait du pere Hubin par
F. Galllard. (Gaz. des B.-Arts, Juli.)

Muster-Alphabete der gebraucblichsten Schrift-

arten. Fur Blldhauer u. Steinmetzen herausg.
gr. 40, 7 Blatt. Ravensburg, Dorn. M. 1. —

.

Rlchet, Charles. Un episode de l'bistoire de la

bibliotheque natlonale sous la terreur. (Le
Llvre, VI, 8.)

Richmond, W. D. Colour and Colour-Printing,
as applied to Lltography. 80, 179 p. London,
Wyman. 5 s.

Robert!, V. La tlpo-lltograna edltrice Antonio
Robert!: cenni storico-blograflci relativi al suo
fondatore, fast progressive della medesima. 4°,

p. 31 con red. Bassano, A. Roberti.

Sankey. Die Herstellung von Drnckplatten auf
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Fortschrltt, der, der decorativen Kunst in Nord-
amerika. (Kunstgewerbebl., 12.)

Fourdtnols, H. De l'etat actuel de l'indnstrie

du mobllier. 40, 8 p. Paris, imp. Quantin.
(Extr. de la Bevue des arts decor, d'avril 1885.)

Gamier, Ed. Les gentilshommes verriera. (Bev.
des arts d^cor., VI, 2. 3.)

— Daa welche Sevres - Porzellan. (Kunst u. Ge-
werbe, XIX, 9 ff.)

Gartpaeh, L'Art de la verrerle. 80, 320 p. avec
149 Fig. Paris, Quantin.

Glashandels-Compagnten, bShmische. (Blatter f.

Kunstgewerbe, XIV, 9 ff.)

Glasschleifer , ein bohmischer. (Georg Franz
Kreyblch.) (Blatter f. Kunatgew., XIV, 8.)

Guelln, L. Die Elemente d. GefEssbildnerei m.
besond. Berucksicht. der Keramlk. Darlegung
der Stilgesetze der Gefaasbildnerel u. Begrundg.
derselben an d. Hand d. geschichtl. Entwickl.
Bowie der zweckl. u. techn. Bedtngungen , mit
uber 100 (eingedr.) Abbildgn. Ein Wegweiser
f. d. prakt. Keramiker. Mit einem Atlas von
12 (11th.) Taf. (in gr. Fol.) gr. 80. (VI, 66 S

)

Munchen, Buchholz k Werner. M. 18. —

.

Goetz, W. Ueber die Uraacben des Buckganga
der gewerblichen Arbeitsaeschicklichkelt. Ein
Kapitel zur Frage des Handfertlgkeitsunter-
rlchts. (Schweizer. Gewerbebl., X, 13.)

Gntgne, G. Cloches de Saint -Jean de Lyon.
8°, 22 p. Leson, Georg.

HauslnduBtrle, ungar. (Ailg. Ztg., B. 210.)

Herqnet. Die Benaissancedecke 1m Schlosse zu
Jever, ihre Entstehungszeit u. ihr Verfertiger.
gr. 8. (VIII, 69 8.) Emden, Haynel. M. 3. —

.

Heyden, A. v. Ein romanlscher Leuchter. (Jahrb.
der kgl. prenss. Kunstsammlgn., VI, 3.)

Hirsvogel. Der Nurnberger Glasmaler Augustin
Hirsvogel u. d. sog. Hirschvogelkruge. (Ztachr.

f. Kunst- u. Antiquit.-Sammler, II, 19 ff.)

Hlrth. Zur Geschichte des Glases in China u.

des antiken Orienthandels. (Oesterr. Monats-
schrift fur den Orient, 7.)

Hofmann, K. B. Ueber die Schmelzfarben von
Tell u. Jehudije. (Ztschr. f. agypt. Sprache, 2.)

Kisa, A. Kunst und Kunstindustrie in Indieu.
(8ammlg. kunstgewerbl. u. knnsthist Vortrage,
Nr. 11.) 8°, 46 8. Leipzig, Schloemp. M. 1. 50.

Laml, E. O. et Tharel, A. Dlctionnaire ency-
clopedique et blographique de l'industrie et

des arts industrlels. Edition 1Hubtree de 2500
grav. environ. T. 1. gr. 80, 4 2 col., 1029 p.
Paris, imp. Marechal et Montorler.

Le Breton, G. Un carrelage en faience de Bouen
du temps de Henri II, dans la cathedrale de
Langres. 80, 15 p. Paris, Plon, Nourrlt et Cie.

Linas, Ch. de. Les crucifix champleves poly-
chromes en plate peinture et les croix email-
lees. (Bev. de l'art chret. N. 8e>. Ill, 4.)

Lohrisch, A. Les Arts textiles; Monographic du
travatl des luines cardees (cardage et filage).

Trad, de l'allemand par H. Danzer. 8°, 100 p.
avec 52 Fig. Paris, Lacroix et C>*. fr. 3. —

.

Loret. L'ebene chez les anciens Egypt len».

(Becueil de travaux relat. a la phllol. et a l'arch.

egypt., VI.)

Honkhonse, C. Burmantofta Fayence. (Magaz.
of Art, August.)

>arlz, B. Archeologie textile: La Sole de Tile

de Cos. 80, 5 p. et plancbe. Lyon, imp. Piat
aine. (Extr. du Bull, des soles et des soieries.)

5yrop, C. Medrielelser om dansk Guldsmede-
kunst. Ved Kjobenbavns Guldsmedelavs Jubi-
laeum, deu 7. November 1885. 80. X, 182 8. m.
97 Illustr. Kjobenhavn, Nielsen k Lydiche, 1885.

Objecte, kunstgewerbl. , der Ausstellung kirchl*

Kleinkunst 1m mahr. Gew.-Museum 1884—85.
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Bibliographie. XIII

Fol. (09 Lichtdr.-Taf. m. 8 8. Text.) Brfinn,
Knauthe. M. 80. —

.

Lea ornementa de la femme. L'oudja, un nou-
veau bijou. (Rev. des arte decor., VI, 2. 3.)

Ortweln, A. Ueber Kaminofen. (Kunstgewerbe-
blatt, 12.)

Paoll, C. Carta di cotooe e carta di lino. (Arcbiv.

stor. itallano, IV. Ser. XV, 2.)

Paslnt, A. II Tesoro dl San Marco in Venezla,
lllustrato; tre disp., con testo descrittivo. 40,

con 21 tav. in cromolitogr. e 72 In eliotipia in

colori. Venezia, F. Ongania. L. 320. —.

Peregrines. Das Buchbindergewerbe in fruberen
Jahrhnnderten. (Schweizer. Gewerbebl., X, 15.)

Prlgnot, E. Moderne Sitzmobel. 25 (litb.) Taf.,

ca. 60 Zeicbnungen. Sitzmobel, alle Formen
u. Stylarten umfassend. (In 5 Lfgn.) 1. Lfg.
Fol. (5 Taf.) Berlin, Claesen & Co. M. 5. —

.

Rohault de Fleurjr, G. Calices de Saint Gerard
etdeS.Josse. (Rev. de lart chret. N. Ser. Ill, 4.)

Rosenberg, A. Zlmmervertafelungen der deut.
Renaissance. (Kunst u. Gewerbe, XIX, 7.)

Seuffer. Ordnung der Scbmiedezunft zu Ulm
vorn Jahre 1505. (Wurtemberg. Vierteljahrs-
hefte f. Landesgeschichte, VIII, 1. 2.)

Sltngeneyer , E. La verrerie a Venlse et aux
Pay-Bas. (La Cbron. des B.-Arta, Nr. 6. Anvers.)

Solon, L. M. The Art of the old English Potter.
2nd edit, revised. With an Appendix of Foreign
Imitation of EngllBh Earthenware. Illustrated
by the Author. 8°, 284 p. London, Bemrose.
10 s. 6 d.

SToboda, A. Das antike Handwork u. d. Kunat-
gewerbe der Gegenwart. (Zeitschr. d. Kunst-
gewerbe-Vereins in Munchen, 7. 8.)

Tesoro (II) dell' ornato: collezione di scelti or-

nati di tntte le epoche dell' arte, in 80 Tavolo,
con oltre 1000 dlsegni, pubblicato per enra dl

G. J. Mendel. Faac. 4. Torino, Camilla e Ber-
tolero.

IX. Kunsttopographie, Museen,
Ausstellungen.

Bideker, K. Belgium and Holland. 8th edit,

rerlsed aud augmented. 120, 330 p. London,
Dulau. 6 s.

- Italy. 8«i part. With 24 Maps and 16 Plans.
8th revised edit. 462 p. London, Dulau. 6 s.

Bisslnger, K. Verzeichnlaa der Trummer- und
Fundstatten aus romlscher Zeit im Grossh.
Baden. Fur die XVI. allgemelne Versammlg.
der Deutschen antbropolog. Gesellachaft neu
abgedruckt mit Verbeaaerungen, Erganzungen
u. belgefugtem Register, gr. 80, 21 S. mit 1 Karte.
Karlsruhe, J. Bielefeld. M. — . 60.

Ug, A. Kunsttopographiaches aus Tyrol. (Mittb.
der k. k. Central-Commiss. f. Kunst- u. histor.

Denkmale, N. F., XI. 3.)

Palat. Memoire sur les antiquites de 8ousse et

de Bir-Oum-All (Tunisie). 8<>, 3 p. Parla, imp.
nat. (Extr. du Bull, archeolog. du comlte des
travaux hist, ct sclent, N<> 1 de 1885.)

Pi Stargall, F. Granada, Jae'n, Malaga y Almeria.
Cliches de Laurent y Joarizte. Fotogr. de Joa-
rizte, Th. y Gom. Pole. Dlbujos a piama de
Pasco. 40, 573 p. Barcelona, Cortezo y Comp.
42 y 46.

Ronssel, C. Antiquttes de la Bretagne. Le De-
partement des Cotes-du-Nord. 8°, 4 p. Morlaix,
Imp. Chevalier. (Extr. du journ. le Breton )

Alt-Buron. Die Funde von Alt-Buron. Nachtrag
zur Statlatlk schweizerischer Kunstdenkmaler,
Kanton Luzern. (Anz. f. schwelz. Alterthums-
kunde, 4.)

Amsterdam.
— Bredlns, A. Catalogus van het Rljka-Museum
van schllderijen. Gelllustreerd met 50 platen
gesteeckend dore C. L. Dake. Ultgegeven met
toe8temmlng van ZEx. den Minister van biunen-
landsche zaken. (X en 145 bl. met 50 zlnko-
graphien tusschen den tekst.) 8°. Amsterdam,
Tj. van Holkema. fl. 1. —

.

— Das neue Rijksmuseum zu A. (Der Kunst-
freund, 16.)

— Die Werke der fremden Malerscbulen im Rijks-
museum zu Amsterdam. (Der Kunstfreund, 18.)

Antwerpen.
— Catalogue des ouvrages de peinture, sculp-
ture, gravure et architecture de la France a
l'exposition univereelle des beaux-arts a An-
vers, 1885. 80, 113 p. et 79 reprod. de tableaux
et de statues. Paris, Monnier et Cie.

— Catalogue de l'exposition collective de Saint-
Luc, de Gaud, a l'Expos. univ. d'Anvers. 80,

20 p. Gand, S. Leliaert, A. Siflfer et Cie.

— Dterks. Oesterrelchlsche Kunstler auf der
Weltausstellung in Antwerpen. (Allg. Kunst-
Chronik, IX, 29.)

— Exposition (!') univereelle d'Anvers iilustree,

paraissant tous les dlx jours. NO 1—8. Bru-
xelles. Abonn.: 20 num. fr. 15. —

.

— Eeckhoudt, G. Exposition univereelle des
beaux-arts. (La Chron. des B.-Arts, NO 7, Anvers.)

— Faes, J. Exposition universelle des beaux-
arts. (La Chron. des B.-Arts, NO 6, Anvers.)

— Hymans, H. Ein neues Museum in Antwerpen.
(Der Kunstfreund, I, 13.)

— Lagye, G. Exposition Internationale des
beaux-arts d'Anvers. (La Federation artist,

33-36.)

— Louis, Ed. Exposition d'Anvers, l'enseigne-
ment artistique. (La Federation artist., 83—36.)

— Nollg. Guide d'Anvers, son exposition uni-
verselle, sea curlosltes, ses musses, aes monu-
ments etc. avec cartes, plans vue etc. 120,

219 p. Vervier, Ernest Gilon.

— Tour de l'exposition, le, seule guide pratique
avec plan de la vllle et de l'exposition univer-
selle, par un groupe de Journalistes, d'inge-
nieurs et de specialistes. 2« edit. 12°, 267 p.
Bruxelles, E. Guyot

— — (Blatter f. Kunstgewerbe, XIV, 9. — Courr.
de l'Art, V, 30 ff. — Schweiz. Gewerbebl., X, 17.

— Journ. des B.-Arts, 14. — Kunst-Chronik,
XX, 44.)

Aquileja.
— De Rnbets, B. M. Dell* orlgtne, ingrandlmenti
ed eccidio della citta d'Aquileja: dissertazione
inedita, uolgarizzata per D. Panclnl. 8°, 112 p.
Udine, P. Gambierasl. L. 2. —

.

Baux.
— Guide du vislteur dans l'antique ville des
Baux, par A. J. 8°, 39 p. Marseille, imp.
Achard k Cie.

Berlin.
— Amtliche Berichte aus den kgl. Sammlungen.

.

(Jahrb. d. kgl. preuss. Kunatsamml., VI, 3. 4.)

— Die neuen Erwerbungen der Berliner Galerie
aus der Galerie zu Blenheim. (Der Kunst-
freund, 15 ff. - Zeitschr. f. Museologle, VIII, 17.)

— Die Entwlcklung dea Kunstgewerbe-Muaeums
u. der Kunatgewerbeacbule in Berlin. (Schweiz.
Gewerbebl., X, 13.)

— Friederiehs , Carl. Die Gipsabgusse antiker
Bildwerke der kgl. Muaeen zu Berlin, in hist.
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XIV Bibliographie.

Folge erklart. Bausteine zur Geschichte der
grlechiech-rom. Plasttk. Neu bearb. Ton Paul
Wolters. gr. 80, X , 860 8. Berlin , Spemann.
M. 12. -.

Berlin.
— Fnrtwangier , A. Beaenreibung der Vasen-
sammlung im Antiquarfum der kgl. Museen zu
Berlin. 2 Bde. Mtt 7 Taf. gr.8©, XXX, 1105 8.

Berlin, Spemacn. M. 20. —

.

Beziers.
— Leral, P. Le musee de la ville de B. (Courr.
de l'Art, V, 31 ft.)

Bordeaux.
— Jalllan, C. Les Antiquity de Bordeaux. 8°,

12 p. Paris, Leroux. (Extr. de la Rev. arche'ol.)

— Pillet, Cb. Le musee de B. (Courrier da
l'Art V, 37 ff.)

Brugge.
— Tan Speykraa*k. Wandeling rond Brugge.
Het Beverbovtsveld te Oedelem. Avec une carte
on contours et 3 photograph. 8°, 87 p. Bruges,
F. Claeys.

Budapest.
— Folnesics, J. Die Kunstlndustrie auf der
Budapester Landesausatellung. (Mitth. d. k. k.

Oesterr. Museums, 241.)

— Glicksmann, H. Von der Budapester Landes-
Ausstellung. (Allg. Kunst-Chronik , IX, 27 ff.)

— Lostalot, A. de. Exposition de B. (Gaz. des
B.-Arts, sept..)

— SchnQtgen, Alex. Die Gruppe der Alter-
thumer der Landea-Ausstellung. (Kunstgew.-
blatt, 10.)

— 8chwicker, J. H. Die ungarische Landes-
Ausstellung. Uebersichtllch geschildert. gr. 8°,

63 8. Budapest, Kilian. M. 1. 20.

(Kunst-Chronik, XX, 42 ff. — Blatter fur
Kunstgewerbe, XIV, 10. — Ungar. Revue, 7. —
Allg. Ztg., B. 233.)

Chartres.
— Catalogue des rellques et Joyaux de Notre
Dame de Chartres, publie et annote par Luolen
Merlet. 8©, XVI, 213 p. Chartres, imp. Garnler.

Darmstadt.
— HofmaaB, Rud. Die Gemalde-Sammlung des
grossherzogl . Museums zu Darmstadt Verzeioh-
net von R. H. 3. Aufl. 120, XIV, 167 8. nebst
Kunstlernamen u. Monogrammen. 8 llthogr. 8.

Darmstadt, Jonghaus. M. 2. —

.

Dijon.
— Catalogue de la quatrleme exposition des

beaux-arts de la 8oci4te des amis des arts de
la Cote-d'Or. 12<>

f 90 p. Dijon, imp. Darantlere.
fr. -. 50.

Elberfeld.
— Album von Elberfeld. qu. 160. (12 Photogr.-
Imitationen.) Elberfeld, Ldwensteln's Verlag.
M. 2. -.

Ferrara.
— Catalogue de la Collection Costablll de Fer-
rara : Tableaux. 8°, 38 p. Mllano, imp. Plrola.

F 1 o r e n z.

— Leroi, P. La reorganisation des musees de
Florence. (L'Art, 1" juill. ff.)

Genf.
— Bonjonr, Em. Le „Salon* de Geneve. (Courr.
de l'Art, V, 39.)

Granada.
— Hannay, Dav. Granada. (Magaz. of Art, Aug.)

Hanau.
— Qraul, Rich. Von der Hanauer Jubilauma-
Ausstellung. (Kunstgewerbebl., 10 )

Havre.
— Exposition de la Societe des Amis d'arts du
Havre du l" aout au 20 Beptembre 1885. Ex-

plications des ouvrages de peinture, sculpture,
dessins, gravures et faiences des artistes vi-

vants exposes dans les galerles du Muwe. 120,

75 p. Le Havre, impr. du Commerce, fr. — . 50.

Heidelberg.
— Oncken, Wilh. Stadt, "Schloss u. Hochschule.
Heidelberger BUder aus ihrer Vergangenheit
3. vom Verf. rev. Aufl. gr. 80, VIII, 98 8. mit
1 chromollth. Plan. Heidelberg, Meder. M. 2. 50.

Hildesheim.
— Day, L. F. Hildesheim. (Art Journal, Jull.)

Innsbruck.
— Necker, M. Aus dem Ferdinandeum. (Allg.

Kunat-Chronik, IX, 27.)

Klagenfurt.
— Katelog der ersten allgem. Karntner Landes-
ausstellung in Klagenfurt 1885. 80, V, 142 8.

mit 4 Karten und 1 Panorama. Klagenfurt,
v. Kleinmayr. M. 1. —

.

Koln.
— Wilelma, J. B. La situation du musee de
Cologne. (L'Art, 1. Aug. ff.)

K r a k a u.
— Woerl's Fuhrer durch Krakau u. Umgebung.
Mit Plan der Stadt u. Eisenbahnkarte. 2. Anil,

gr. 16°, 16 8. Wfirzburg, Woerl. M. ~. 50.

Le Mans.
— Hablin, L. Le Mans pittoresque, itinCraire du
promeneur a travers la vieille ville aveo illu-

strations et un plan montrant les enceintes
succescives ainsl que l'emplacement de la plu-
part des monuments qui ont ete de'truits de-
pute la Revolution. 8°, 131 p. Le Mans , Le-
brault.

London.
—

- The Grosvenor-Gallery. — The Royal Aca-
demy. (Art Journal, Juli ff.)

— Gray, J. M. Water colour exhibition of the
Scottish academy. (Academy, 689.)

— Philippe, CI. Exposition de la Royal Aca-
demy et de la Grosvenor Gallery. (Gaz. des
B.-Arts, juill.)

Mainz.
— Woerl. Fuhrer durch Mainz und Umgebung.
Mit Plan der Stadt, Grundriss des Domes, An-
sicht des Niederwalddenkmal8 , Rheinkarte,
Worms-Bingen u. Eisenbahnkarte. 4. Aufl. gr.l6°,

16 8. Wurzburg, Woerl. M. -. 50.

Montpelller.
— Livret expllcatlf des ouvrages de peinture,

sculpture, dessin, architecture etc., admls a la

treizieme exposition a Montpelller en 1885.

160, 68 p. Montpelller, impr. Boehm et fils.

(Publ. de la Soc. artist, de l'Herault)

Moskau.
— Die kalserllch russische Schatzkammer zu
Moskau. (Zeitschr. f. Museologie, VIII, 14.)

Mu nchen.
— Catalogue of the paintings in the Old Plnako-
thek Munich. With a historical introduction

by Frz. v. Reber. Translated by Jos. Thacher
Clarke. Illustrated, unabridged official edition.

80, XXVIII, 303 8., mit 50 Lichtdr.-Taf. Mfln-

chen, Verlagsanstalt f. Kunst u. Wlss. M. 10. -.

— Katalog der Gemaldesammlung d. kgl. ilteren

Pinakothek in Miinchen. Mit einer hist. Ein-

leitung von Frz. v. Reber. Illustr. amtl. Aus-
gabe. 80, XXVIII, 297 8. mit 50 Lichtdr.-Taf.

Munchen, Verlagsanst f. Kunst u. Wlss. M. 10.—.

— Aus dem Munchener Kunstvereln. (Wartburg,

XII, 6. 7.)

— Pecht, Fr. Munchener Kunst. (Allg. Ztg.,

192 ff.)

Nurnberg.
— Darcel, A. Exposition Internationale de N.

(Gaz. des B.-Arts, sept ff.)
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Bibliographie. XV

Nurnberg.
— Fiihrer, offlzieller lllustrirter, der internatio-

nalen Ausstellung von Arbelten aus edlen Me-
tallen und Legirungen in Nurnberg, 1885. 8°,

82 8., mlt eingedr. Autotypien. Munchen, Ver-

lagsanatalt f. Knnat u. Wise. M. 1. —

.

— timelin, L. Internationale Ausstellung von
Arbelten aus edlen Metallen und Legirungen
(Zeitachr. d. Kunstgewerbevereins in Munchen,
9. 10.)

— Josse, M. L'expoaltlon d'orfevrerle de Nurem-
berg. (Rev. dee arts decoratifs, VI, 2. 3.)

— Ratalog, ofnzieller, der internationalen Aus-
stellung von Arbeiten aus edlen Metallen und
Legirungen in Nurnberg 1885. Hrsg. vom bayr.

Gewerbemuaeum in Nurnberg. 8°, VIII, 139 8.

Nurnberg, Verlagsanstalt des bayr. Gewerbe-
museums. M. 1- 25.

— Katalog der Facbbibliothek u. d. Lesezimmers
der internationalen Ausstellung von Arbeiten

aus edlen Metallen u. Legirungen in Nurnberg
1885. 80, 60 8. Nurnberg, Verlagsanstalt des

bayr. Gewerbemuseums [C. Scbrag]. M. — . 60.

— Pabst, Arth. (Kunstgewerbebl., 11.)

— Stelndorff, H. Ueber die kirchliche Kunst auf
der internationalen Ausstellung von Arbeiten

aus edlen Metallen u. Legirungen in Nurnberg
1885. Im Auftrage vom Ausscbuss d. Vereins

f. cbristl. Kunst in der evang.Klrche Bayerns
auBgearb. 8°, 168. Nurnberg, H. 8chrag. M.—.40.

Ueber die kirchl. Kunst auf der internat.

Ausstellung von Arbelten aus edlen Metallen

u. Legirungen in Nurnberg 1885. (Archiv f.

kirchl. Kunst, IX, 8 ff.)

— Stockbauer, J. Die Internationale Ausstellung
von Arbelten aus edlen Metallen u. Legirungen
in Nurnberg. (Allg. Ztg., B. 170 ff.)

— Wegweiser, neuester, durch Nurnberg. Mit
einem Plane der Stadt. 14., vollst. umgearb. u.

verb. Ann". 80,111,72 8. Nurnberg, J. L.8chrag.
M. 1. -.

(Blatter f. Kunstgewerbe, XIV, 11. — Kunst
u. Gewerbe, XIX, 7 ff. — Mittheil. des Bayr.

Gewerbemuseums zu Nurnberg, 13 ff. — Zeit-

schrift f. Kunst- u. Antiqultaten-Sammler , II,

19 ff.)

Orvieto.
— Pelletan. Orvieto. (La nouv. Rev., 1. Aug,)

Paris.
— Bode, W. Die Sammlungen Thiers mid Da-

vlllier im Louvre. (Der Kunstfreund, 20.)

— L'exposition de tableaux au profit de I'reuvre

des Orphelins d'Alsaoe-Lorraine. (Der Kunst-
freund, 17.)

— Courajod, L. Donation An baron Charles
Davillier: Catalogue des objets exposes au
muse'e du Louvre. 4fi, 317 p. avee grav. et

portr. Paris, imp. Motteroz. fr. 20.

— — L'anclen nrosee des monuments frangals
au Louvre. (Gaz. des B.-Arts, juill.)

— Qraul, R. Pariser Ausstellungen I. Die Ma-
lerel im Salon in der internationalen Ausstel-

lung nnd in der Galerie Sedelmeyer-Tlssot.
(Zeitachr. f. blld. Kunst, XX, 10 ff.)

— Preast, A. L'organisation du Musee des arts

dicoratifs. (Rev. des arts d^cor., VI, 2. 3.)

— Mr. Alfred de Rothschilds Collections. (Art
Journal, Jull ff.)

Paris. Salon.
— Bordes. Ch. Salon du Paris. (La Federation

artist., 33-36.)

— Destrle, J. (La Chronique des B.-Arts, NO 7,

Anvers.)

— Leclerc, A. L'architecture au Salon de 1886.

(Encyclopedic d'architecture , III* Se>., IV, 7.)

Paris. Salon.
— Hans. (La Societe nouvelle, NO 8, Bruxellea.)

— Ollendorff. (Rev. des deux mondes, 15 Juin.)

— Peladan. (Rev. du monde latin, VI, 2; VII, 3.)

— Ronx. Les artistes italiens au Salon. (Rev.
Internationale, VIII, 1.)

— Veron, Bug. Les m^dallles. (L'Art, 1" juill.)

Prag.
— Woerl. Fuhrer durch Prag und Umgebung.
Mlt Plan der Stadt, 3 Ansichten, Karte von
Bobmen nnd Eisenbahnkarte. 3. Aufl. gr. 16°,

17 8. Wurzburg, Woerl. M. -. 50.

Regensburg.
— Woerl, Fuhrer durch Regensburg und Um-
gebung. Mlt Plan der Stadt, Ansicht der Wal-
halla, Karte von Bayern und Eisenbahnkarte.
3. Aufl. gr.160, 16 8. Wurzburg, Woerl. M. —.50.

Reims.
— Jadart, H. Reims-Guide: Visite aux monu-
ments, anx malsons historiques et aux princi-
pales curlosites de la ville. 120, 78 p. avec vign.
et plan. Reims, Michaud. fr. 1. —

.

Rom.
— fiennarelH, A. I monumenti storicl nelle
chiese dl Roma e la violazlone del sepolcri.
(II Buonarroti, III. Ser. II, 2.)

— Maruechi, O. La storia dl Roma stndlata
sulle sue rovine dal secolo V al XV. (Nuova
Antologia, 52. \6.)

— Mlddleton, J. H. StA. Maria del popolo and
its works of art. (Portfolio, 187.)

— Robins Penell, Ells. The stones of Rome.
(Portfolio, 188.)

— Vlscontl, P. E. Catalogo del Muaeo Torlonia,
di soulture antlche. 8°, con plant* lltogr. degli
edifici che lo contengono, Borne

Rouen.
— Lerol, P. Le mualt ce*ramlq«* de Rouen.

(L'Art, 15. AugnaM
Santiago.
— Exposiol6n de arte retrospect!va organizada
por la 8odedad Econ6mfoa de Amigos del Pais.
Objeios que expuso el 8r. D. Jose* Villamll y
Castro. 8°, 29 p. Santiago, Impr. del Semlnario
Conciliar. (Nicht Im Handel.)

Saintes.
— Lerol, P. Le muse'e de S. (Courrier de l'Art,

V, 83 ff.)

Salzburg.
— Bamberg, G. Das neue Kunstlerhaus In 8.

(Allg. Kunst-Chronlk, IX, 34. 35.)

Stuttgart.
— Begnet, C. A. Stuttgarter Kunst. (Allgem.
Kunst-Chronlk, IX, 31 ff.)

Tele.
— Janousek.J. Denkmale der Stadt Tel c. (Mitth.

d. k. k. Central-Commiss. f. Kunst- u. histor.

Denkmale, N. F., XI, 3.)

Turin.
— Chlrtanl, L. LTSsposizione artlstica, III. Al-

bum rlcordo dell' Esposlzlone Nazlonale del

1884 in Torino. 40, 100 p., con molte Incls.

Milano, Frat. Treves. L. 4.

— Lerol, P. Les musees de T. (Courr. de l'Art,

V, 38 ff.)

Ulm.
WoerFs Fuhrer durch Ulm und Umgebung. Mit
Plan der Stadt, Karte von Wurttemberg und
Eisenbahnkarte. gr. 160, ic 8. Wurzburg, Woerl.
M. -. 50.

Venedig.
— Marches!, V. Venezla nell' eta del Rinasci-

mento. (L'Ateneo Veneto, Serie IX, vol. II.

NO 1 e 2.)
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Versailles.
— Exposition de la Society des Amis des arts

de Seine-et-Oise a Versailles. (Chronlque des
Arts, 28.)

Wien.
— Auctions-Katalog der Artarla'schen Sammlung
von Gem&lden und Handzelchnungen. (Graph.
Kunste, VII. 4.)

— Falke, J. von. Die Kunstgegenst&nde nnd
Alterthumer des Grafen Carl Lanckoronski lm
Oesterr. Museum. (Mittheil. des k. k. Oesterr.
Museums, 239.)

— Folneslcs, J. Ausstellung von Wand- und

Plafond-Decoratlonen im k. k. Oesterr.Museum.
(AUg. Kunst-Chronik, IX, 32.)

Wien.
— Lfltzow, C. v. Eln neues plastlsches Museum

in Wien. (Mittheil. d. k. k. Oesterr. Museums,
240 ff.)

— Eeiter. Die Wiener Kunst auf der XV. Jahres-
ausstelluug. (AUg. deut. Kunstblatt, 10—12.)

Zurich.
— Das Antiquarium lm Helmhaus in Zurich.

(Zeltschr. f. Museologle, VIII, 15.)

— Die schweizerische Kunstausstellung. (Kunst-
Chronik, XX. 39.)
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Verlag von Wilh. Engelmann in Leipzig.

Soeben erschien:

Alljpeines Kisfler-Lexta
heransgegeben von

Dr. Julius Meyer in Berlin, Dr. Hermann LOcke
in Leipzig u. Dr. Hugo v. Tschudl in Berlin.

Dritter Band (Lief. 23—36):
Giambattista Barbieri — Giuseppe

Bezzuoli.
Lexikon 8<> Mk. 16.20; auf Schreibpap. Mk. 21.60;

auf Schreibpap. 4« Mk. 27. -

Friiher erschien:

Erster Band (Lief. 1—10):
Aa — Andreani.

Lexikon 8» Mk. 12.— ; auf Schreibpap. Mk. 16.-;
auf Schreibpap. 4° Mk. 20.—.

Zweiter Band (Lief. 11-22):
Andreas — Dominico del Barbiere.

Lexikon 8<> Mk. 14.40; auf Schreibpap. Mk. 19.20;

auf Schreibpap. 40 Mk. 24.—.

Yom 4. Bande an soil das Werk nach
wesentlich verandertem Plane,
welcher eine Vollendung in absehbarer
Zeit ermoglicht, erscheinen. Nahere Mit-

theilung dariiber wird thunlichst bald in

einem besonderen Prospect bez. bei A us*

gabe der 37. Lieferung gemacht werden.

In unserem Verlage erschien soeben

:

Franz von Assisi
und die

Anfange der Kunst der Renaissance

in Italien.

Von Dr. Henrj Thode.

Mit Dlustrationen. Preis 16 Mark.

Obiges Werk schildert die Entstehung
der italienischen Renaissance-Kunst im
Zusammenhange mit der merkwiirdigen

religiosen Bewegung, deren Mittelpunkt

Franz von Assisi ist. Zum ersten Male
wird in dieser Schrift der gewaltige

Reformator der katholischen Kirche und
Neuerwecker eines volksthumlichenGlau-

bens nach seiner vollen Bedeutung fur

die Kultur Italiens gewiirdigt und ge-

zeigt, wie sich an ihn und seinen Orden
der grosse Aufschwung der bildenden

Kunst kniipft. Es handelt sich urn die

ganze grosse religiose und kiinstlerische

Bewegung des XIII. und XIV. Jahrhun-

derts in Italien.

Berlin. G. Grote'solier Verlag.

Dnu-k vou Gebruder KrGn .r iu Stuttgart.
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(Vom 1. Octob. bis 15. Dec 1885.)

I. Theorie und Technik der Kunst.

Kunstunterricht.

Art at Marlborough college. (Art Journal, Nov.)

Balmer-Rlnck, J. Der gute Geschmack und die
Tyrannei der Mode. Eine Betrachtung d. franz.

Arohltekten Percier. (Schweiz. Gewerbeblatt,
X, 21 flf.)

Baranek. Materiallen zur Erklarung der Stelle

In Leasing* Laokoon, 0. VI: Was wir In elnezn
Kunstwerke scbon flnden etc. (Schulprogramm
d. Gymnas. zu Glelwltz, Ostern 1885.)

Bauer, A. Geschlchte ' und Organisation der
keramischen Faohsohulen. (Centralbl. f. d. ge-
werbl. Unterrichtswesen in Oesterreich, redlg.

on F. B. . Haymerle, IV, 4.)

Boaffier, H. Anleltung zum Porzellanmalen u.

Einbrennen der Malereien fur Dllettanten. 8<>,

83 S. mlt niustr. Wiesbaden 1886, Llmbarth.
M. 1. -.

Conitans, 8. Le Style enselgne* par les lemons
de choses et la pratique, conforme aux nou-
veaux programmes ofnciels (VI. 450) avec vlg.
130. Bordeaux, MaureL fr. 3. —

.

Daly, Ces. L'architecte et ses critiques. (Berne
gene>. de l'archltecture, V« ser.( XII, 5. 6.)

Deeker, W. F. A Manual of Industrial Drawing
for Carpenters and other Wood-workers. With
20 plates and num. lllustr. 80. New York (Lon-
don, Sampson Low & Co.). 10 sh. 6 d.

Donner-Biehter. O. Ueber Technisches in der
Malerei der Alten, insbesondere in deren En-
kaustik. [Aus: ,Praktisch- u. chemlsch-techn.
Mittheil. f. Malerei etc.*] 8<>, 71 S. Munchen
(Leipzig, Scholtze). M. 1. 20.

Enke. Das gewerbliche Schulwesen im Konlgr.
Sachsen. (Suppl. z. Centralbl. fur d. gewerbl.
Unterrichtswesen in Oesterreich, red. v. F. B.
. Haymerle, III, 3—4.)

Falke, J. v. Der franzdsische Geschmack. Vor-
trag, gehalten im Mahrlschen Gewerbemuseum.
(Mltth. d. Mahr. Gewerbemuseums 1885, 14 ff.)

Frenzel, Karl. Die Kunst und das Strafgesetz.
4. Aufl. gr. 8<>, 13 S. Berlin, Walther k Apolant.
M. —. 50.

Gebhart, timile. La renaissance itallenne et la
philosophic itallenne. La theorie de Jacob
Burckhardt. (Bev. des deux mondes, LXXII, 2.)

Grace, A. F. A Course of Lessons in Landscape
Painting in Oils. f°. 2nd edit. London, Cas-

sell. 25 sh. -.

Hamerton, P. G. The nature of the fine arts.

(Portfolio, December.)

Heinemann, Max. Der Prozess Graef und die

deutsche Kunst. Elne Antwort auf Dr. Karl
Frenzel '8 Abhandl. in der Nat.-Ztg. : wDle Kunst
u. das Strafgesetz*. 1.-6. Aufl. gr. 80, 16 S.

Berlin, Luckhardt. M. — . 50.

Herzer, H. v. Blumenstudien. Vorlagen fur
Gouachemalerel. f>. 6 Chromollth. Leipzig,
Zehl. M. 10. -.

Heywood's Second Grade Perspective; or Com-
bined Exercise and Textbook of Theoretical
and Practical Elementary Perspective, specially

adapted from Dr. Brook Taylor. For the
use of Candidates for the South Kensington
Examinations and for general use In High
Schools. By G. O. Blacker. 40. London,
Heywood. 4 Pence.

Ulttenkofer. Holz-Archltektur-Ornamente. Vor-
lagenwerk fur techn. Schulen, Gewerbe-, Bau-
gewerks-, Kunst-Industrie- und Fortblldungs-
Schulen etc., eowle fur Elementar-Schulen u.

Bealgymnaslen u. z. Selbstgebrauche f. Archi-
tekten, Baugewerbmeister etc u. Holzarbelter.
Erfunden u. gezelohnet f°. 25 Stelntaf. Leip-
zig, Scholtze. M. 8. 40.

Holmann Hunt, W. Das System, nach welchem
gegenw&rtlg die Kunstmaler lhre Materiallen
erhalten, lm Vergleiche zn dem der alten Mei-
ster. Aus dem Engllschen ubersetzt von H.
v. Alten. (Technlsche Mittheil. f. Malerei von
A. Keim, 15.)

Leitung, die, des Gewerbeschulwesens (In Baden).
(Bad. Gewerbe-Ztg., 50.)

Licke, H. Das Malerliche in der Plastik. (Die
Grenzboten, XL1V, 46.)

Mayeux, H. La Composition decorative. 8°,

323 p. avec fig. Paris, Quantin. (Bibllotheque
de renseignement des beaux-arts.)

Mlllda. La arqueologla. (Bev. de Espana, 424.)

Miller, F. Interior Decoration : a Practical Trea-
tise on Surface Decoration, with Notes on
Colour Stencilling and Panel Painding. With
71 Illustrations. Post 8°. 144 S. London,
Wyman. 6 sh.

Mola, Alb. II disegno; ornato tratto dal vero;
opera premlato dal Congresso pedagogico dl

Roma 1880. Roma, llthogr. Bulla.
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.Napoli Baudo, G. di. II verUmo e l'atelsmo
nell* arte. 80, 88 p. Catania, tip. Martinez.
L. 1. -.

Reistlg, W. Ueber das Schnttger'sche Verfahren
zur Bereitung von Oelfarben. (Technische
Mitthell. for Malerel von A. Kelm, 15.)

Rococo-Decoration. (Blatter fur Kunstgewerbe*
XIV, 11.)

Romstorfer, K. A. Die Verwendnng dea Pro-
portlonalwinkels fur Schattenconstructlonen.
(Supplement zum Centralblatt f. daa gewerbl.
Unterrlchtswesen In Oesterreich, red. von F. R.
v. Haymerle, III, 3—4.)

Kchulie-Relehenbach , H. Das romanieche und
fruhgothische Ornament In seiner Bedeutung
fur den 8chulzeichenuDterrlcht (Zeltschr. d.
Vereins deutscher Zelchenlehrer, 1885, 31.)

8toffe, lntarsii ed altri ornamentl piani: Album
di 115 tavole, di cul SQcolorate; compimento
della moblglia artist!ca ecc. 40. Milano,
U. Hoepli.

Theorle und Praxis, und Urtheile fiber Blelweiea.
(Correspondenzbl. zum Deutsch. Male>-Journal,
47. 48.)

II. Kunstgeschichte. Archaologie.

Zeitschriften.

Ahrens, K. Zur Geschlchte des sogen. Physio-
logus. (8chulprogramm d. Gymnas. zu Ploen.
Ostern 1885.)

'

Albeiilni, Fr. Opusculum de mlrabllibus novae
urbls Romae. Herausg. von Aug. Schmarsow
8«, XXIII, 77 8. Heilbronn, Henninger. M. 2.

-.'

Allmer, A. Decouverte de monuments fune-
ralres et d'objets antiques an quartier de Trion.
80, 47 p. et pi. Lyon, imp. Plan. (Extr. des
Mem. de l'Acad. des sciences, belles-lettres et
arts de Lyon.)

Die Alterthumer der Insel Bornholm. (Globus
23.)

Arndt, F. Das Kunatlerleben in der Bluthezeit
Venedigs. (Voss. Ztg., 8onntagsbell. 44-46.)

Artistes du due d'Orleans, frere de Charles VI
(Revue de l'art franc., octobre.)

Atti della Reale Accademia del R. Istituto di
belle arti in Venezia, anno 1882-1883. 80, 56
109 p. Venezia, Frat Visentinl.

Bau- u. Kunstgewerbe-Zeitung fur das deutsche
Reich. Mit Album (Licbtdr.Taf.). Herausg.:
Ravizza & Co. Red.: O. Reisner. 1. Jahrgantr
Oct 1885 bis Sept 1886. 24 Nrn. (B.) gr 4'»

#

Munchen, Votsch. Hulbjahrllch M. 12. -.
Boetticher, E. Masken-Urnen. (Erklarung der
sogen. Gesichtsurnen ans den Kultmasken.)
(Zeitschr. f. Museologie, 1885, Nr. 21.)

Borsari, L. II foro d'Augusto ed iUtempio dl
Marte Ultore. (Atti deUa R. Acoad. del Lincei,
1883—84.)

Cagnat, R. Explorations eplgraphiques en Tu-
nisie. 3« fascic. (170 p. et 6 cart.) 8<>. Paris,
Thorin. (Extr. des Arch, des missions sclent
et litter., 3* s<*rie. 1 12.)

Castan. Le capitol de Carthage. (Academfe des
inscriptions, aVrll—juln.)

Cesnola , M. de. Les pretendues decouvertes du
soi-dlsant ge'ne'ral Cesnola. (Courrier de l'Art,
48 ff.)

Champeaux, A. de. Cauvet, Gilles-Pierre, archi-
tecte, sculpteur et desatnsteur. (L'Art, 513.)

Champary, E. Fouilles dans la Loire-Inf^rleure.
(Courrier de l'Art, 47.)

Charcot, J. M. et P. Richer. Les deznoniaquea
dans l'art (L'Art, 518.)

Do Chatenet, E. Pompel et Herculanum, decou-
verte et description de ces deux vllles romainee
120, 120 p. avec vign. Limoges, Ardant et Cie.

CogUtore, J. Mozia: studll storlco-archeologicL
80, p. XV, 180. Palermo, Pedone Laurlel. (Dall'
Arch. stor. slcillano, N© 8, anno VIII e IX.)

Corroyer, E. Le Mont Saint-Michel, description
sommaire de 1'abbaye. (35 p. avec grav et
plana.) 80. Paris, Andre", Daly nls et Cie.

Deiehmann , K. Romlsche Graber bel Billich-
berg nichst Llttai. (Mitthell. d. k. k. Central-
Commiss., N. F., XI, 4.)

Dlenlafoy. Fouilles de Suze. (Revue archeoL.
julUet-aout)

«w-wi.f

— Mission de Susiane. Note relaUve a la de"-
couverte, sur le tombeau de Darius, de sept
inscriptions nouvelles. (Revue arch^ol., sept)

Daqne y Merino. Nuevas antiguedades reclen
descubiertas en Julidbriga. (Rev. de Espana.
420.)

*-—*-»

Ebers. G. Ueber die Resultate der NaviUe'schen
Grabungen bel Tell el Maschuta. (Zeitschr. f.
agypt Sprache XXIII, 2.)

Ehrle. Zur Geschlchte des Sohatzes, der Biblio-
thek und des Archive der Papste im 14. Jahr-
hundert. (Archiv f. Litterat u. Klrchenffeach-
des Mittelalters, I. Heft, 1 ff.)

Le nuove esplorazioni nell' Asia centrale. (tfuova
Antologia, vol. 54, fasc. 23.)

Faraglla, N. Notizle di alcuni artistl che la-
vorarono nella chiesa di 8. Martino e nel Te-
soro dl 8. Gennaro. (Arch. stor. per le Prov.
Napoletane, X, faac. 3.)

Faueoa, A. Notes archeologiques sur 8aint-
Denis-de-Gastines [Mayenne]. 80, 16 p. et pi.
Le Mans, Imp. Monnoyer. (Extr. du Bulletin
de la Soclete d'agrlculture, sciences et arts de
la Sarthe.)

Favaro, A. Git scritti ineditl di Leonardo da
Vinci, secondo gli ultiml studll. 80. Venezia,
Up. Antonelli. (Dagll Atti dell' Istituto.)

Fink. Romlsche Ausgrabungen bei Regensburg
(Kumpfmuhl) und die Porta praetoria In Bi-
schofshof. (Correspoudenzbl. d. Gesamxntver.
d. deutsch. Geschichtsverelne, 11.)

Florelll, G. Notizle degll seavl dl antichltA.
(Atti della B. Acoad. dei Lincei, 1883—84.)

Flta. Antiguedades de la villa del Pino, Zamora
(Boletin de la B. Acad, de la Historta, VI.)

Flonest, E. tftude d'archeologie et de mytho-
logle gaulolses. Deux steles de laralre. Avec
19 pi. 80, VI, 95 p. Paris, Leroux.

Funde, antike, 1m Val di Non in Tirpl. (Mitth
der k. k. Centr.-Commiss., N. F., XI, 4.)

Funde, wichtlge antike, in Paris. (Zeitschr. f.

Museologie, 17.)

Fortwanpier, A. Prometheus. (Archiol. Ztg.,
XLIII, 3.)

Galdoi. L'art de l'emplre gauloia. (Revue ar-
cheol., sept.)

Gaillard, F. Les Monuments megallthiques et
lea Fouilles de 1883 et 1884. — (Erdeven, Plou-
harnel, Carnac. Quiberon, Locmarlaquer)

;

guide et Itineraire, avec indication des acqui-
sitions et des restaurations faits par l'Etat
Avec 9 planch, et une carte. 2« e\lit 160, 44 p.
Rennes, Imp. Le Roy nls. fr. 1. 50.

Genevay, A. Le Style Louis XIV; Charles Le
Brun, decorateur, see oeuvres, son influence,
ses collaborateurs et son temps. 40, 264 p. et
grav. Paris, Rouam. fr. 25. -. (Blbl. internat.
de l'Art.)
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Giraodet, E. Lea Artistes tourangeaux: archl-
tectes, armuriers, brodeurt, emailleurt, gra-
veurs, orfevres, peii>tres etc. 8°, CIV, 419 p.
Tours, Imp. Boullle-Ladeveze.

Godkln, G. 8. The Monastery of Ban Marco.
160, p . 90. Florence, G. Barbera. L. 1. 50.

Die Goethe'schen Sammlungen. (Zeltschr.f.bild.
Knnst, XXI, 1.)

tiossadini, G. Nuovi scavl nel fondo 8an-Paolo
presso Bologna. 40, 17 p. Roma. (Dalle No-
tizie degll scavl.)

Gregoritti, K. Strassenznge bel Aqulleja.
(Mltth. d. k. k. Centr.-Commlss., N. F. XI, 4.)

Handbuch der klassischen Alterthums-Wlssen-
schaft in systematlscher Darstellung mit bes.

Buckslcht auf Geschlchte u. Methodlk der ein-

zelnen Dlsciplinen. In Verbindnng von Beet
Dr.Aatenrleth, Prof. Dr. Bauer, Blass etc.

Hrsg. von Iwan Muller. 2. Halbbd. gr. 8°.

(2. Bd. XIII—XX u. 8. 289-624.) Nordlingen,
Beck. M. 5. 50.

Helblg, W. Antlca tomba a cupola, scoperta
presso Quinto Fiorentino. (Bullett. dell' Inst,

di corresp. archeol., 1885, 10.)

— Scavl di Cblusi. (Bullett. dell' inst. di corresp.
archeol., 1885. 10.)

Hettner, F. Juplters&ulen. (Westdeutsche Zeit-

schrift, IV, 4.)

Hodgetts, J. F. The English in the Middle Ages,
from the Norman Usurpation to the Days of
the Stuarts: their Mode of Life, Dress, Arms,
Occupations and Amusements, as illustrated
by the Mediaeval Bemalns in the British Mu-
seum. London, Whiting. 6 sh. —

.

Holleaux, M. Fouilles au temple d'Apollon
Ptoos. (Bullet, de corresp. hellen., IX, 5.)

Holmden, W. Art in Assyria. (Magazine of Art,

December.)
Holwerda, A. £. J. Die alten Kyprier in Kunst
und Cultus. Studlen. Mit mehreren llthogr.
Abbild. (7 Taf.) u. 1 Lichtdr.-Taf. gr. 80 XII
61 8. Leiden, Brill. M. 4. 60.

Jeatsch. Die prahtstorischen Alterthumer aus
dein Stadt- u. Landkrelse Guben. (Programm
des Gymnas. Guben, Nr. 76.

Katscher, L. Malerel und Bildhanerei in Eng-
land. (Ueber Land u. Meer, 65. Bd., 9.)

Kirche, die, und die Renaissance. (Klrohen-
schmuck, 12.)

Klenze, L. v. Antike Fragmente, in 3 (phototyp.)
Bildern zusammengestellt gr. f°. (1 Bl. Text).

Munchen, Verlagsanstalt f. Kunst u. Wlssensch.
M. 6. -.

Klitsehe de la Grange, A. Antlca fonderla e
rlpostiglio di bronzi arcaicl del territorio delle
Allumiere. (Bullett. dell' instituto di corresp.
archeol., 1885, 10.)

Kunst, die, fur Alle. Unter besond. Mltwlrkung
von Fr. Pecht herausg. 1. Jahrg. Oct. 1885 bis

Sept. 1886. 24 Hefte (a ca. Ufo Bg. mit Illustr.

u. ca. 4 Bilderbell.) hoch 40. Munchen, Ver-
lagsanst. f. Kunst u. Wisseusch. a Hft. M. — . 60.

Kurtz, K. M. Die alemannlschen Gr&berfunde
von Pfalhelm im germanischen Natlonalmu-
seum. (Anz. des german. Natlonalmus., I, 28.)

Ledaln. Dlcouvertes arche*ologiques faites dans
l'Ouest depuis 1870. (Mem. de la 8oc. des Antlq.
de l'Ouest, II, 7.)

Lehfeldt, P. Die Entwicklung des Barockstils.
(Deutsche Bau-Ztg., 81 n*.)

Leabe. Eln Griberfund bei Allmendingen.
(Wurttemberg. Vierteljahrsh., 8.)

Lewis Bunnell. Die romlschen Antlqultaten der
Schweiz. (Archiol. Journal, XLII, 166.)

Llchtwark, A. Moderne Gartenkunst. (Gegen-
wart, 28. Bd., 47.)

Linns, Oh. de. Le diptyche de Saint Nicaise au
tresor de la catheMrale de Tournai. (Gazette
archeol., 1885, Nr.9-10.)

Lindsay. Sketches of the History of Christian
Art. 2nd edit. 8° p. 798. London, Murray.
24 sh. -.

Lovatelli Caetani, E. Intorno ad un balsamarlo
vltreo con fig. in rllievo rappresentanti una
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Mdrch, J. O. Handbucb der Chemtgraphie und
Photochemtgraphie. Nacb eigenen Erfabrgn.
bearb. Mlt 16 Abb. u. 8 Bell. 80. (V, 166 8.)

Dusseldorf, Liesegang. M. 4. —

.

Monarchic, die osterreiohisch-ungarische, in Wort
u. Blld. Auf Anregung u. unter Mitwlrkung 8r.

Kaia. u. K6nlgl. Hobelt d. durcbl. Kronprinzen
Erzherzog Rudolf. Uebersichtsband , 1. Hft.
Wlen und Niederdsterreich. Mlt vielen Holz-
sobnltten. 4°. Wlen,k.k.Hof-u.8taatsdruckerel.
a Heft fl. --. 30.

Mustersammlung von Holzschnitten aus eng-
lischen, nordamerlkanlschen, franzdsischen und
deutscben Blittern. (InlOLfgn.) 1.-8. Lfg. f°.

(16 8. m. 8 Holzschn.-Taf. u. 1 Llchtdr.) Berlin,
Llpperhelde. M. 3. —

.

Nordhoff. Naohlese zur Buchdruckergeschichte
Westfalens. (Zeitschr. f. vaterl. Oescblobte u.

Altertbumsk., Munster, 43. Bd.)

Ossmann, R. Bluthen der deutschen Heimath.
12 Blatt in Cbromolitb. mlt Poesien v. Frieda
Schanz. f°. (12 Bl. Text.) Leipzig, Meissner &
Buch. M. 25. -.

Pfau, K. F. Das Bucb beruhmter Buchhandler.
Elne Sammlg. von Lebensbildern beruhmter
Manner. Mlt 6 Portr. 80. (VII, 152 8.) Leipzig,
Pfau. M. 3. -.

Phtlomnestre jr. La Bibllomanle en 1883, biblio-
graphie retrospective des adjudications les plus
remarquables faites cette annee, et de la valeur
primitive de ces ouvrages. (VII, 95 p.) 120.

Bordeaux, V« Moquet

Bamberg, G. Der Holzschnttt In Deutschland.
(AUg. Kunstcbronik, 44.)

Blroll, Due de. A propos d'un llvre a figures
venitien. (Gaz. d. B.-Arts, oct.)

Boblnsou, H. P. Der malerlsohe Effect in der
Pbotographie als Anleltung zur Composition
u. Behandlung des Llchtes In Photograpbien.
Frei nach dem Engl, von C. Schlendl. gr. 8°.

(VIII, 175 8. mlt Illustr.)

Saes de Melgar, F. Las mujeres espafiolas,
amerlcanas y lusltanas ptntadas por *4 mismas :

obra publlcada bajo la direccion de la senora
dona Faustina 8. de M., e Uustrada con laminae
dibujadas par 8. Euseblo Planaa. 4°, 834 p.,
Barcelona, Juan Pans. 121 y 128.

Seghers, L. Antike Alphabete, Inltialen, Frag-
mente etc., ausgezogen aus Mlssalen, Bibeln,
Manuscripten etc. vom 12. bis zum 19. Jahrb.,
gesammelt, gezeichn. u. grav. 2. Aufl. qu. 4°.

(24 z. Theil farb. Taf. mlt 1 Bl. Text.) K61n,
Mayer. M. 4, 50.

Sohtller-Gallerie nach Orlg.-Cartons v. W.v.Kaul-
bach, C. Jager. A. Muller, Th. Pixla, K. Bey-
schlag, W. Lindenschmlt. Mit erlaut. Text von
E. Fdrster. Neuo Ausg.. 4<>. (21 Photogr. mlt
42 8. Text.) Munchen. Verl.-Anst. f. Kunst u.

Wissenschaft M. 20. —

.

Schmldt-Peeht, H. Entwurfe f. Diplome, Adressen,
Plakate etc. in verschiedenen Stllarten. Mit
Beltr&gen erster deutscher Kunstler. (In 4Lfgn.)
1. Lfg. f<>. (5 Taf.) Wlen, Helm. M. 4. 50.

Schmidt Die alteste Holzschnlttdarstellung der
Helligthumer von Maetrlcht, Aachen und Cor-
nelimunster. (Ztschr. d. Aachener Geschichts-
vereins, VII, 1. 2.)

Uianne, O. La francalse du siecle, modes, moeurs,
usages. Illustrations a I'aquarelle de A. Lynch,
gravees a l'eau-forte en couleurs par E. Gaujean.
gr. 8°, XVI, 277 p. aveo 10 grandes compos, a
l'aquarelle gravees en tallle-douoe en couleur,
et 10 tetes de chap Itree en polychromie. Paris,
QuanUn. fr. 46. —

.

Tan der Haeghen, Ph. L'imprlmerle ducale de
Damplerre. (Le Llvre, VI, 10.)

Ventarl, A. Ueber elnige alte italienische Holz-
schnltte. (Kunstfreund, I, 23.)

Vogel, H. W. Ueber die Photographic farbiger
Gegenstandc. (Die Gegenwart, XXVIII, 45.)

Waldmfiller. Ludwlg Richter von der rellglosen
Seite. (Gegenwart, 42.)

VIII. Kunstindustrie. Costume.

Altarzlerkunst , evangelische. (Chrlstl. Kunst-
blatt, 11.)

Avres, Mrs. H. M. E. Sharp, Mirror Painting in
the Italian Style. A Practical Manual of In-
struction for Amateurs. London, H. U. GilL

Beaumont, E. de. Fleur des belles Ipees. No-
tices. (13 p. et 10 photogravures hors texte.)

f0. Paris.

Berlepseh, H. E. v. Kunstgewerbliches aus Mun-
chen. (Kunstgewerbebl., U, 1.)

Blfimner. Der altgriechisohe Mdbelstil. (Kunst
u. Gewerbe, October.)

Boehelm, W. Ueber elnige Jagdwaffen u. Jagd-
gerathe. (Jahrb. der kunsthlst Samml. des A.
Kalserhauses, IV.)

Boserlsn, J. La Convention Internationale du
20 mars 1888 pour la protection de la proprlete
industrlelle. 8<>, 48 p. Paris, imp. Parlset.

Buchhandler, Wiener. (Oesterr. Buehhandler-
Correspondenz, 47.)

Bacher, B. Ueber burgerliche Kunst. Auszug
aus elnem Vortrag. (Mitth. des Mahr. Gew.-
Museums, 15. )f

— „Mit Gunst !* Aus Vergangenhett und Gegen-
wart des Handwerks. 8<\ VIII, 463 8. (Grenz-
boten-8ammlung , II. Relhe, Bd. 10.) Leipzig,
Grunow. M. 6. —

.

Barty, Phil. Les papiers du Japon. (Le Llvre,
VI, 12.)

Billow. Das Kelchtuch von Schdnlngen. (Bait.
Studlen, 4.)

Casteele. D. van de. Gres ce'rames de Namur.
(Bull, des comm. roy. d'art et d'archeol.. 3—4.
Bruxelles.)

Creeny, W. F. A book of facsimiles of monu-
mental brasses on the Continent of Europe.
Norwich. 50 sh. —

.
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Bibliographie. XXVII

Church, A. H. English Porcelain. A Handbook
to the China mode in England daring the Eigh-
teenth Century, aa illustrated by Specimens
chiefly in the National Collections. With nu-
merous woodcuts. Post-8 , 96 S. (South Ken-
sington Handbooks.) London, Chapman. 3 sh.

Denk'f Kreuzstlch-Monogramme. 12Hfte. qu.-8°

(a 4 Taf.) Wlen, Schroll & Co. M. 5. -.

Deschampg, L. Rapport sur la situation de l'in-

dustrie en France, present^ a la sous-commis-
sion d'enquete parlementaire. 8°, 17 p. Bouen,
imp. Cagniard.

Dillmont, Th. de. Album de broderles an point
de croix. gr. 4<\ 82 Taf. mit 19 S. Text Dor-
nach, Selbstverlag. M. 1. 20.

Dtstel, Th. Elne kostbare Arbeit des Gold-
schmiedes' Hans Dlrr zu Dresden. (Neues Arch,
f. saohs. Gesch. u. Alterthumskunde, 6. Bd.)

Document! (Tre) Bull' arte del Tintori (1569, 1675,

1686), con Cenno storico ; pubbl. da A. Leandro
e N. Rubelli. 8°. Venezia, tip. Ferrari.

Draeh, C. A. v. Beltrage zur Geschichte der
Kunsttopferel. VII. Die Fayence- u. Porzellan-
fabrlk zu Kelsterbach a. M. (Kunstgewerbebl.,
II, 2.1

Durand, G. Croix provenant du Paraclet con-
served a la cathedrale d*Amiens. (Gaz. archeo-
logique, 9—10.)

Emails, farblge, fur Steingut lm Muffelfeuer.
(Sprech-Saal, 47. 48.)

Envoi d'estampes fait par Beauvarlet a Hennin
(1769). (Rev. de Tart francais, 9.)

Essenweln, A. Zwei Werke des Nurnberger Gold-
schmledeB Elias Lenker im german. Museum.
(Anzeiger des germanlschen Natlonalmuseums,
I, 24.),

— Arme fur Aushangeschilde des 17. Jahrhund.
Mit Abblld. (Anz. d. germ. Natlonalmuseums,
I, 24.)

— Rheinlscher 8tollenschrank. Mit Abbildung.
(Anz. des german. Natlonalmuseums, I, 24.)

Fairholt, F. W. Costume in England: a History
of Dress to the and of the 18th century. 3** ed.
enlarged and thoroughly revised by Hon. H. A.
Dillon. Illustrat. with above 700 Engravings.
Vol. I. History. Vol. II. Glossary. (Bonn's Ar-
tist's Library.) London, Bell k Son. Jeder
Band 5 sh. —

.

O'Fallon, J. M. Glass carving as an art. (Art
Journal, Oct.—Dec.)

Fourdlnotfi , H. Die heutlge Lage der franzdsi-
scben Mobelindustrie. (Illustr. Schreiner-Ztg.,
III, 8.)

Fiiedrieh, C. Ueber die Arbeitsformen in der
Glasindustrie. (Sprech-Saal, 49 ff.)

Fnmel, A. L'Arte del Traforo: pnbblicazione
artistic*; rioca collezione di disegni originall
per traforo ed intarsio. 4°, 16 p. Milano,
tip. Zanaboni e Gabussi.

Garnler, E. Lea collections Spitzer: lea emaux
incrust^s. (Gaz. des B.-Arts, d£c.)

— Lee Gentilhommes verniers. (Revue des arts
decor., 3. 4.)

Gatt. Technische Ausdrucke der Tdpferel und
Weberei in Gaza. (Zeltschr. d. deut. Palastina-
Vereins, VIII, 3.)

Zur Geschlchte der Uhren. (Europa, 48.)

Geymet. Traite pratique des emaux photogra-
phlques, secrets, tours de mains, formules a
l'usage du photographe emailleur sur plaques
et sur porcelaine. 3« 3dit. 18°, XII, 165 p.
Paris, Ganthier-Villars. fr. 5. —

.

Glnoox, Ch. Orfevrerie, serrurerle et fonderie
d'art a Toulon aux XVII* et XVIIIe slecles,

me'moire lu a la Sarbonne, le 8 aout 1885. 80,

16 p. Paris, Plon, Nourrit et Cle.

Goetz, W. Die Kunst des Hauses im Norden
w&brend des XVI. Jahrhunderts. (Schweizer.
Gewerbebl., X, 19.)

Gorbnnoff, M. Ueber russlsche Spitzenindustrie.
(Deutsche Warte, V, 10.)

Graul, R. Ueber amerikanische Paplertapeten
Mit Abbtld. u. 2 Taf. (Kunstgewerbebl., 2.)

Gurlltt, C. Gold8chmlede des XVI. Jahrhunderts
am sachsischen Hofe. (Kunstgewerbebl., n,l.)

Hampel, J. Der Goldfund von Nagy St. Mikloe,
sogen. n8chatz d. Attila*. Beltrag zur Kunst-
geschichte d. Volkerwanderungsepoche. Lex.-80,
190 S. Budapest, Kilian. M. 6. —

.

Hoffmann, K. B. Ueber die Schmelzfarben von
Tel el Jehudije. (Zeltschr. f. agypt. 8prache,
XXin, 2.)

Hottenroth, F. Le Costume, les Arms, Usten-
siles, Outils des peuples anclens et modernes,
desslnes et de*crits. T. Ier (96 p. avec 78 fig. et
120 pi. hors texte et titre en couleur). 4y.

Paris, Guermet.

Hubert-Yalleroax , P. Les Corporations d'arts
et metiers et les Syndicate professionals en
France et a l'&ranger. 8<>, XXI, 423 p. Paris,
GuiUaumin et Cie. fr. 7. 50.

Hummel, J. J. The Dyeing of Textile Fabrics.
With 97 Diagrams. (Manual of Technology.)
London, Cassell & Co.

Industria (L') della seta : riassunto del dati scien-
tlflcl e tecnicl relativi alia produzione della
seta. 2* ediz. migliorata ed aumentata. 16°,

207 p. Milano, U. Hoepli. L. 2. —

.

Innung, die obligatorische. (Die Grenzboten, 49.)

Klsa, A. Schleslsche Spitzen. (MittheiL d. k. k.

Oesterr. Museums, 242.)

Kllnghard. Der deutsche Congress fur Hand-
fertigkeitsunterricht in Gdrlltz. (P&dagogisches
Archiv, 9.)

Kunstglasfabrication in den Verelnigten Staaten.
(Kunstgewerbeblatt, II, 3.)

Kunsttdpfer, ein alter (Aug. HIrsvogel). (Wiener
Ztg., 284 ff.)

Lesslng, J. Italienische Rahmen. (Kunstgew.-
blatt, II. 1.)

L'hullller, T. La Tapisserie dans la Brie et le

gatinals. 8°, 31 p. Paris, Plon, Nourrit et Cie.

Museum, das k. k., fur Kunst und Industrie in
Wien und die osterreichische keramische In-
dustrie. (Sprech-Saal, 50.)

Parton, J. Captains of Industry; or Men of
Business, who did something besides making
Money. With Portraits. 16«»o. Boston. (London,
Sampson Low k Co.) 6 sh.

Porzellan, das, unter dem Mlkroskop. (Sprech-
Saal, 46.)

Bloux de Maillon. L'Art de la Passementerie.
IV. Antiquity classique. (Rev. des arts deco-
ratifs, 4.)

Rosenberg, M. Eine vergessene Goldscbmiede-
stadt. (Kunstgewerbeblatt, II, 3 ff.)

Slgerns, E. Romanlsche Kretinzen. (Allgem.
Kunst-Chronik, IX, 47.)

Schulse, Fr. O. Studlen uber Schmledearbeiteu.
(Kunst u. Gewerbe, 11.)

Schumann, R. Das Zimmer der Gegenwart. Eine
Sammlung neuer, meist einfach ausgefuhrter
Mobel stilvoller Zlmmereinrlchtgn. (In 5 Lfgn.

)

1. Lfg. 10 Taf. In Lichtdr. f>. Leipzig, Hess-
iing. M. 8. 50.
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Bibliographie. XXIX

Berlin.
— Rosenberg, A. Ausstellung farbiger und ge-

tonter Bildwerke in der Berliner National-
galerie. (Kunst-Chronik, XXI, 9.)

— Die 21. 8onderausstellung In der Berliner
Natlonalgalerle. (Kunst-Chronik, XXI, 3.)

— Tsehadi, H. t. Ausstellung farbiger and ge-
tonter Bildwerke in der National-Galerie. (Der
Kunstfreund, I, 24.)

Birmingham.
— The Italian sculpture collection of the Bir-
mingham new Museum. (Art Journal, Dec.)

Bordeaux.
— Explication des ouvrages de peinture, sculp-

ture, architecture, gravure et lithographic des
artistes vivants exposes dans les salons de la
Societe des Amis des arts de Bordeaux. 120,
71 p. Bordeaux, imp. Gounouilhou. fr. — . 50.

Budapest'
— Das ungarische Landeskunstgewerbemuseum
zu B. (Kunstgewerbebl., II, 3.)

— Hofmann, Th. Die Budapester allgemeine
Landes-Ausstellung 1885. (Deut Bau-Ztg., 81.)

— Die ungarische Landes-Ausstellung in Buda-
pest. Allgemeines. Topferei. Olasfabrikation.
(Sprech-Saal, 46—48.)

Cambrai.
— Lerol, P. et Yalabregae, A. Le musee de
Cambrai. (Courrler de l'Art, 41 ff.)

Dusseldorf.
— Lenslag, J. Die Levantinische Auastellung in
Dusseldorf. (Kunstgewerbeblatt, n, S.)

Florenz.
— Scott, L. A museum of pictorial tapestry.

(Art Journal, October.)

Glasgow.
— Gray. The 8cottish 8ociety of painters in
Water Colours at Glasgow. (Academy, 704.)

Halle.
— Die Ausstellung des Halle'schen Malertagea.
(Correspondenzbl. z. Deut. MalerJourn., 49.)

— Officielle Liste der auf der Halle'schen Maler-
tagsauastellung Pramiirten. (Correspondenzbl.
z. Deut. Maler-Journal, 50.)

Herrenhausen.
— Die Portratgalerie in H. (Kunst-Chronlk,
XXI, 6.)

Karlsruhe.
— Lfibke, W. Aus der Alterthumasammlung in
K. (Allg. Ztg., B. 327.)

Klagenfurt.
— Die cultur- und kunsthlstorische Abtbeilung
der k&rntnerischen Landes-Ausstellung 1885.
(Carintbia, 9. 10.)

— 8ch»erlch, A. Kirchliche Kunst auf d. K&rnt-
ner Landes-Ausstellung in Klagenfurt (Der
Kirchenschmuck, Graz. 11— 12.)

Kdln.
— Willsns, J. B. La situation du musee de
Cologne. (L'Art, 512.)

London.
— Erwerbungen des BrltischenMuseums im Jahre

1884. Anszug aus C. F. Newton's Berlcht an
das Parlament. (Archaol. Ztg., XLIII, 3.)

— Aus der englischen Natlonalgalerle. (Allg.
Ztg., B. 806.)

— Monkhouse. The Boyal 8oclety of Painters
in Water-Colours. (Academy, 709.)

— The 8ociety of Painters in Water-Colours.
(Athenamm, 3032.)

Luneburg.
— WoerPs Fuhrer durch Luneburg und Urn-
gebnng. Mlt Stadtplan, Karte von Hannover

und Elsenbahnkarte. 2. Aufl. gr. 160, 16 8.
Wurzburg, Woerl. M. — . 50.

Mods.
— Catalogue offlciel de I'Expositlon d'objets

d'art et de curiosltes anclens et modernes au
profit des pauvres et des ouvriers sans travail,
organisee sous les auspices du bureau de bien-
faisance et des soci4t4s cbarltables de la ville

I de Mons en 1885. 12©, 127 p. Mons, H. Man-
ceaux. fr. 1. 25.

Munchen.
— Ueber die Erganzung und Erweiterung der
Antikensammlungen Munchens. (Allgem. Ztg.,
B. 367 ft.)

° ^

— Pecht, Fr. Munchener Kunst (Allg. Ztg.,
B. 293.)

Nurnberg.
— Die Internationale Ausstellung von Arbeiten
aus edlen Metallen und Legirungen in Nurn-
berg. (Blatter fur Kunstgewerbe , XIV, 11. —

i
Der Kunstfreund, 22. — Wartburg, 8. 9.)

I Orvieto.
j

— Plccolomlni, A., conte Tommaso. Guida sto-
I

rico artistlca della citta di Orvieto. Siena,
tip. San Bernardino. 80, 376 p.

P a r 1 8.

— Catalogue des manuscrits de la bibllotheque
Mazarine; par AugusteMolinler. T.I. 8<>, XXVII,
534 p. Paris, Plon, Nourrit & Cle.

— Dargenty, G. Exposition d'une collection
parti cullere. Galerie Georges Petit. (Courrler
de l'Art, 49.)

— Conrajod, L. Les debris du Musee des mo-
numents francais a Peeole des B.-Arts. (Chron.
des B.-Arts 1885, 37 ff.)

— Larolx, H. La collection Albert Goupil. (Gaz.
des B.-Arts, oct)

— Plantet, E. La Collection de statues du mar-
quis de Marlgny, dlrecteur et ordonneur gene-
ral des b&ttments, jardins, arts, academies et
manufactures du rol (1725—1781). 8°, III, 188 p.
et 28 heliogr. Paris, Quantin. fr. 15. —

.

Ravenna.
— Dlehl, C. Ravenne, etudes d'archeologle by-
zantine. 40, 84 p. avec grav. Paris, Rouam.

Reichenberg.
— Schmuck-Ausstellung im Nordbohmlschen Ge-
werbe-Museum. Nebst Katalog. (Mlttheil. des
Nordbohm. Gew.-Mus., 12.)

Reutllngen.
— WoerPs Fuhrer durch Reutllngen und Urn-
gebung. Mit Stadtplan, Karte von Wurttem-
berg u. Elsenbahnkarte. 2. Aufl. gr. 16°, 16 8.
Wurzburg, Woerl. M. — . 50.

Salzburg.
— Die Ausstellung im neuen Kunstlerhause zu

S. (Kunst-Chronik, XXI, 2.)

8 1 e y r.

— Llnd, K. Erinnerung an die culturhlstorische
Ausstellung in Steyr. Mlt 4 Text-Ulustr. und
einer Tafel. (Berichte u. Mltth. d. Alterthver.
zu Wien, XXIII, 2.)

Tubingen.
— WoerPs Fuhrer durch Tubingen und Umge-
bung. Mit Stadtplan, Karte von Wurttemberg
u. Eisenbahnkarte. 2. Aufl. gr.16 , 16 8. Wurz-
burg, Woerl. M. —.50.

Turin.
— Bernardo, R. Fonditore in bronzo. Relazione.
(Esposizione nazionale dl Torino del 1884.)
Roma, tipogr. Edltr. Romana. 8°, 6 p.

— Blanch! , E. Delegato per la Selleria. Rela-
zione. (Esposizione nazionale di Torino del
1884.) Roma, tipogr. Editr. Romana. 80, 10 p*
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Dr. Theodor Frhnmel, Carl Andreas Ruthart 129

Mas Lehts, Ueber die Passion des Meisters E S 150

G. Dahlke, Romanische Wandmalereien in Tirol 156

Franz Friedrich Ltitachuh, Die Bambergische Halsgericht8ordnunp .... 169

Dr. A. Kiaa, Baldaesare d'Anna 182

Josef Wastler, Die bronzene Brunnenlaube im Hofe dee Landhauses zu Graz 189

Berichte und Jiittheilungen aue Saramlungen und Museen^ fiber staatliche

Kunstptlege und Restaurationen, neue Funde 193

Litteraturbericht.

Kunstgeschichtc. Archaologie 210
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Malerei 241

Schrift. Dnick, graphische Kiinste . 243

Notizen 245
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Bibliographic XVII—XXX

Yerlag von F. A. Brockhaus in Leipzig.

Soeben erschien:

DE SCULPTURA
von

POMPONIUS GAURICUS.
Mit Einleitung and Uebersetzung neu herausgegeben

on
HEINRICH BROCKHAUS,

Dv. phil. and Privatdocent an der Universitat Leipzig.

8. Geh. 6 M.

Das 1504 zu Florenz erschienene, in lateinischer Sprache verfasste Lehrbuch
der Bildhauerkunst von Pomponius Gauricus gehort zu den hervorragendsten kunst-
theoretischen Schriften aus der Zeit der italienischen Renaissance. Durch vor-
liegende neue Ausgabe. welche den vollstandigen Original text mit deutscher
Uebersetzung und einen einleitenden Commentar des Herausgebers enthalt, wird
das selten gewordene Buch Kiinstlern und Kunstforschern wieder zu erleichterteni

Gebrauche dargeboten.

Dnuk von Otebruder Kroner in Stuttgart
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BIBLIOGRAPHIE.
(Vora 15. Dec. 1885 bis 15. M&rz 1886.)

I. Theorie und Technik der Kunst.

Kunstunterricht.

Albert, F. Bunte Blumen u. Vogel. F«. (28 Chro-
molith.) Berlin, Claesen & Co. M. 45. —

.

Andersson, J. O. Der Unterricht in Metallarbelt
an der Kungsholmer Volksschule in Stock-
holm (in schwedlscherSprache). (Meddelanden,
frln Svenska Slojdfdrenlngen, 1885.)

Atti della scuola anperiore d'arte applicata all'

industrla annessa al Museo artiatico municipale
di Milano. Anno in, 1885. Mllano. 80, 23 p.

Baswelster. Archiologie u. Anaohannng. (Allg.
Ztgi. B. 1.)

Blane, C. Grammaire dee arts da deeein: la
Peinture, 8<>, 272 p., avec grav. Paris, Lau-
rens, fr. 4. —

.

Blfimner. Archiologie and Anschaaang. (Grenz-
boten, 4.)

Branny H. v. Archiologie and Anschaaang.
Rede an die Studirenden beim Antritte des
Bectorates d. Ludwlg-Maxlmlllana-Unlveraltat,
geh. am 2L Nov. 1885. gr. 4°, 22 8. Munchen,
Th. Ackermann.

Cassagne, A. Guide pratique poor lea different*
genres de dessin. (188 p. avec 147 figures dont
88 fac-slmiles ou deseina types.) 8°. Paris
Fouraut.
— Traite d'aquarelle renfermant un grand
nombre de typea deaaina, se'pias et aqua-
relles, paysages, fleurs et fruits, figures.
2# edition conslde*rablement augmentee. (XVI,
879 p. avec 170 fig., dont plusieurs hors texte
et en fac-simile" d'aquarelle.) 8°. Paris, Fouraut

Coyer, E. Anatomle artistique du corps humaln.
Planches par la docteur Fan. (VII, 208 p. et

17 planches.) 8°. Paris, Bailllere et fila.

Einfluas, fiber den, der Verehrung heiliger Bilder
auf Kunat und Geslttung. (Histor.-politische
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Munzen, romlsche, im Innern Chinas. (Allgem.
Ztg., B. 24.)

Nahoys. Jeton du regne d'Ulrich, due de Wur-
temberg. Insurrection dlte du pauvre Conrad
1514. (Rev. beige de numismat., XLII, 1.)

Notice sur les armes heraldiques de la vllle de
Pacy-sur-Eure. 12°, 14 p. Pacy-sur-Eure, imp.
Orateau.

Petersen, H. Die altesten Kopenhagener Zunft-
Siegel. (In danischer 8prache.) Tidsskr. for
Kunstind., 1885, 5.)

Renseignements
,
quelques, inter, sur certalnes

medallies sulsses. (Bull, de la Soc. suisse de
numi8m., 1885, 5—8.)

Robert. Dissemination et centralisation alter-

natives de la fabrication monetaire Gaule.
(Revue archeol., nov., dec.)

Robertson. The statuts of the Anglo-Norman
Moneyer. (Numismat. Chronicle, III.)

Rodgers. Un some copper coins of Akbar. —
On square silver coins of the sultans of Kash-
mir. (Journal of the Asiatic society of Ben-
gal, I.)

Battler, A. Die Guldenthaler von Basel. (Bull,

de la 8oc. sulS9e de numismat., 1885, 5—6.)

Serrnre, C. A. Etade sur la numismatlque gau-
loise des commentaires de Cesar. Ire etude.
8«, 37 p. Louvain, imp. Ch. Peeters. fr. 6. —

.

— Sur la numismatlque gaulolse des commen-
taires de Ce'sar. (Le Museon, V, 1.)

-Seyler. Ein Zuricher Geschlechterbuch. (Deut.
Herold, XVU, 1.)

Souvenirs numlsmatlques du cinquantieme annl-
versalre de l'independauce de la Belglque, pu-
blics sous les auspices de la Soclete royale de
numismatlque. In-40, 52 p. et 10 pi. hors texte.

Bruxelles. fr. 6. —

.

Theobald. On certain symbols or devices on the
Gold coins of the Guptas. (Journal of the
Aalatic Soc. of Bengal, I.)

Valller. Trouvailles monetalres en Dauphine* et
en Savoie ; une medaille de S. Bruno, fondateur
de l'ordre des Chartreux par Denis Waterloos,
graveur beige 1672—1715. (Rev. beige de nu-
mismat., XLII, 1.)

Tan Bastelaer, D. A. Les gres wallons. Gres
cerameB, ornes de l'anclenne Belglque, des Pays-
Bas, Improprement nommes gres tiamands.
iStude formant une monographie an point de
vue historique et descriptif. 80, 479 p. et

. XIX pi. Bruxelles, G. A. van Trigt. fr. 20. —

.

Tan den Broeck. Numismatlque bruxelloise. Sur
les Jetons du XV« siecle au type de S. Michel.
(Rev. beige de numismat., XLII, 1.)

VII. Schrift, Druck u. graphische

Kunste.

Beraldi, H. Les Graveurs du XIXe siecle, gnide

de 1'amateur d'estampes modernes. Bellange^

Bovinet. 80, 187 p. Paris, Conquet.

Berlan, Fr. La lntroduzione della stampa in

Milano ; a proposito dei„Miracollde la Gloriosa
Verzene Maria 1* colla data del 1469. 8<>, p. 180.

Venezla, tip. Visentinl. L. 4. —

.

Bibel, goldene, illustrirt von den bestenMeistern.
Redigirt von Job. Drozd, K. Borovy und
S. Kyselka. (Text In bohmischer Sprache.)

gr. f>. Prag.

Blondeau, klassische Schriften in 24 Blattern t
Zeichner, Architekten, Decorationsmaler, Gold-
arbeiter, Graveure und Lithographen. 9. verb.

Aufl. 8°. Koln, Mayer. M. 2. 25.

Bock, J. Zincography; a practical guide to the

art as practised in connection with letterpress

printing. Revised and enlarged edition. Trans-

lated by E. Menken. Post 8°, 66 S. London,
Wyman. 2 sh. 6 d.

Boero, L. Mlchele. Le mie lmpressioni sull'

arte della stampa ed affini: relazlone. 8<>, p. 60.

Genova, tip. del R. Istltuto Sordo-mutl.

Bootry, J. et Trannoy. Les origines de la

gravure, discours. 8°, 24 p. Arras, imp.
Rohard-Courtln.

Brun, K. Aus dem Nachlasse Friedrich Webers.
(Kunst-Chronik, 4.)

Catalogue general des manuscrits des biblio-

theques publlques de France. Departements.
T. 3. 80, VIII, 599 p. Paris, Plon, Nourrlt
et Cie.

Champler, V. Les anciens almanachs illustres,

histolre du calendrler depuis les temps anciens
jusqu'a nos jours, fo, 139 p. et 50 pi. Paris,

Frinzine et Cle. fr. 75. —

.

Chaosselle, J. N. Imprimerie E. Plon, Nourrlt
et Cie., souvenir du 1« aout 1885. 8°, 15 p.

Paris, Plon, Nourrlt et Cie.

Concilium Constantiense 1414-1418. (Herausg.
von der kaiserl. russ. archaolog. Gesellschaft.)

f0, XIV, 23 S. mit 72 z. Thl. farb. Taf. und
Farbentitel. 8t Petersburg. (Leipzig, Voss.)

M. 18. -.

Danko, J. Die franzoslsche Bucherornamentik
zur Zeit der Renaissance. Mit 31 Abbildungen.
8U, 194 p. (In magyarischer Sprache.) Budapest,
1886. Verl. d. ung. Akad. d. Wissenschaft.

Dandet, A. Tartarin sur les Alpes, nouveaux
exploits du he'ros tarasconnais. Illustr^

d'aquarelles par Aranda, de Beaumont, Monte-
nard, de Myrbach , Rossi. 8°, 339 p. avec
16 grandes compositions et 150 fac-similes

d'aquarelles de Guillaume fr. Paris, Levy,
fr. 10. —

.

Davanne, A. La Photographle, traite theorique
et pratique. T. le«\ 80, XVI, 467 p. avec pi.

hors texte et 120 ng. Paris, Gauthier-Villars.
fr. 16. -

Delaborde, H. Gerard Edelinck. (L'Art, 521.)

Dellsle, L. Memolre sur l'ecole calllgraphlque
de Tours au IX« siecle. 4°, 32 p. et 6 pi.

Paris, Imp. nat. (Extr. des Me*m. de l'Acad.
des inscriptions et belles lettres, t. 32.)

Deronie, L. La premiere revue de Paris. (Le
Livre, fe>r.)

Dnfonr, T. Notice sur Jean Perrlssin et Jacques
Tortorel. 8°, 47 p. Paris, Flschbacher.

Datnlt, E. Manuel de l'amateur d'estampe.
40, VIII, 812 p. et album de 37 pi. Paris, A.
Le>y.
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Ebers, a. and H. Gathe. Palastina in Bild and
Wort Neue wohlf. Ausg. Mit 2 Tltelbildern
in 8tahlst., mehr als 600 Holztchn.-Illustr.,
2 Karten u. 1 Plan von Jernaalem. (In 84 Lfgn.)
fo. 1. Lfg. (8. 1-12.) Stuttgart, Deutsche Ver-
Iags-Anstalt. M. -.60.

Elberling, E. Brief elnea Bficherfreundes. (In
danlscher Sprache.) (Tidsskr. f. Kunstind.,
1885, 5.)

Entrees et rtjoulssances dam la ville de Dijon.
Description dn fen de joye poor la prise de
Phlllppsbourg (1644). Dessein da fea de joye
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poor ion heureuse majority le dlmanche
18 septembre 1661. 28 p. Louis XIV 4 Dijon. 8<>,

19 p. Dijon, imp. Darantlere. fr. 19. —
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kunst (AUg. Ztg., 1886, B. 562.)

Ftsen, A. La Photocopie, ou proce*des de re-
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chefs d'ateliers, constructeurs , archltectes,
desslnateurs etc. 16<>, 66 p. Paris, Michelet.
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lage. 80, X, 462 u. OLIV 8. mit 5 Tafeln.
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bergers. (Centralbl. f. Bibliothekewesen , 12.)
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Kaiser Earl's Y. (Kunstchronlk, 24.)
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Buchhdl.-Correspondenz, 5, nach der Oesterr.
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)

Ratalog der im germanischen Museum befind-
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Abbildgn. (Anz. d. germ. Natlonalmus., I, 25.)

Kramer, L. Das Lob des tugendsamen Weibes.
8priiche 8alomonla 31. Vers, 10—31. 30 Compo-
sitionen. Ausgefuhrt in 8 Hellogravuren und
22 Toudr.-Bildern. Mit poet. Elnleltung von
Karl Gerok. f>, 57 8. Munchen, 1885, Strdfer.
M. 15. -.

Kress. Eln Nurnberger Hochzeitsbuchleln.
(Correspondenzblatt des Gesammtverelns der
deutsch. Geschichts- u. Alterthumsvereine, 12.)

Kunst, die vervtelfaltigende , der Gegenwart.
Red. : C. v. Lutzo w. (In ca. 12 Hftn.) 1. Hft.
fo, 20 8. m. elngedr. Illustr. u. 7 Taf. Wien,
1886, Gesellschaft f. vervtelfaltigende Kunst.
M. 5. —

.

Lettschuh, F. Die Bambergische Halsgerichts-
ordnnng. Ein Beitrag zur Geschlchte der
BucheriUustration. (Repertorlum fur Kunst-
wissenschaft, IX, 1.)

Levin, Th. Eine vergessene Arbeit Adolf Menzels.
Text-Hlustrationen in Llthographle. (Kunst-
Chronik, XXI, 18.)

Mdllers, A., Danziger Frauentrachtenbuch aus
dem Jahre 1601, In getreuen Facslmil-Repro-
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Holzschn. mit begleit Text v. A. Bertllng.
4°, 16 8. mit 20 photozinkogr. Taf. Danzig,
R. Bertling. M. 8. -.

Mather, B. Die deutschen Volksbucher des
15. Jahrhunderts. (Zeitschr. d. Kunstgewerbe-
Vereins In Munchen, 1885, 11 u. 12.)

Nomans. Gours d'aqua-forte , 4 1'usage des
artistes et des amateurs. In-4°, 41 p. et 5
gravures hors tezte. Bruxelles, lib. office de
publicite. fr. 5. —

.

Olsehkt, 8. L. Sagglo di una storla delle piu
notevoli distruzlonl dl librl. Bologna, socleti
tlpograna gi4 Compositorl. 16°, 16 p. (Extr.
dal glornale II. Bibliofllo, VI, 12.)

Orlginal-RadirungenDusseldorferKunstler. l.bis
6. Hft. fo. (4 10 Bl.) Wien, GeseUschaft fur
vervlelfaltigende Kunst. M. 2a —

.

Pecht, F. Ludwlg Bichters Selbetblograpbie.
(Die Kunst f. Alle, I, 4.)

Portia;. Ludwlg Richter in seiner Selbstbio-
graphie. (Unsere Zeit, 3

)

PrachtwerksiDdustrle, zur. (Orenzboten, 10.)

Boblnson. La photographic en pleln air. Com-
ment le photographe devient un artiste, traduit
de l'anglals par Hector Colard: Ire partle.
In-80, 70 pag. aveo gravures dant le texte et
2 planch, hors texte. Gand. Paris, Gauthier-
Vlllars.

Both , F. W. E. Die Druckerei zu Eltville im
Rheingau und ihre Erzeugnlsse. Eln Beitrag
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d. Yocabularius ex quo de 1477. gr. 80, 31 8.
Leipzig, Unflad. M. 6. —
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8aint-Heraye, B. H. G. de. Le premier journal
bibUographlque. (Le Livre, fe*vr.)

Sayee. The origin of the alphabet. (Contem-
porary review, Decbr.)

Schnausi, J. Der Lichtdruck und die Photo-
llthographle. Nach elgenen Erfahrungen und
denen der ersten Autoritaten practlsch bearb.
3 verm. Aufl. gr. 80, VIII. J 57 8. mit Illustr.
und 3 Taf. Dusseldorf , Llesegang. M. 4. —

.

Schonwandt, D. Die moderne Illustration.
Knrze Ueberetcht aller jetzt praktisch ange-
wandten Terfahren zur Herstellung von Ab-
bilduogen. 80, 28 8. m. 1 Taf. Leipzlg-Reud-
nitz, 1885, Ruble. M. -. 60.

Theurlet, A. Nos olseaux. Avec aquarelles de
Giacomelll. Premiere partie (XT—24 p. avec
9 pi. hors texte en-tete et culs-de-lampe en
fac-slmlle d'aquarelles tire's en taiUe-douce.)
40. Paris, Launette et Cle. fr. 80. —

.

Uzanne, O. La blbllotbeque d'un bibliophile.
(Le Livre, fevr.)

Vaehon, M. Jacques Callot. 4©, 72 p. avec
51 grav. Paris, Rouam. (Les Artistes celebres.)
fr. 3. -.

Volksbuch, ein, des 15. Jahrh. (Oesterr. Buch-
bandler-Corresp., 1L)

Wyles, B. Instructions for beginners in Photo-
graphy. With preface by J. Harris 8 tone.
Post 80, 152 8. London, Scientific Publishing
Comp. 1 sh.

Vin. Kunstindustrie. Costtime.

Alford, Lady M. Needlework as Art 80, 444 8.

London, Low, Marston & Co. 42 sh.

Aldenklrchen. Fruhmittelalterllche Leinen-
Stlckerelen. (Jahrbucher d. Ver. v. Alterthums-
freunden im Bbeinlande, 79.)

Appel, P. H. Praktische Winke fur Handfertig-
keltsschulen. (Nordwest, Vin, 51.)

Bach, E. Ueber die Kunst der Nadel in alter

und neuer Zelt. Vortrag, geh. im M&hr. Gew.-
Mus. (Mitth. d. Mahr. Gew.-Mus., 2 ff.)

— M. Das Masterbuch elnes Harntschatzers.
(Kunstgewerbebl., 5.)
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Bapst, O. Lee joyaux de la couronne. (Revue
des deux mondes, torn. 73, livr. 4.)

Barbier de Xontaalt, X. Le mobilier archeo
loglqne de l'eglise Salnt-Gengoulf a Treves.
(Bevue de l'art chrdt., N. Ser., IV, 1.)

— Lea Moules a bibelots pieux du Musee lor-

ralo. 80, 15 p. et pi. Nancy, imp. Crepin-
Leblond. (Extr. da Journ. de la Soo. d'archeoL
lorralne.)

Behsndlung, uber farbige, der Ofenkacheln.
(Sprech-Saal, 1886, 1.)
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Thongefassen. (Mitth. der Nlederlausltzer Ge-
sellschaft far Anthropologle and Urgeschichte,
l: Hft)

Berlcht, vierter, fiber die Thitlgkelt d. Dresdener
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perlode 1883-1884. gr. 80, 48 8. m. 5 Lichtdr.-
Taf. Dresden, 1885, Gilbers' Verl. in Comm.
M. 2. -.

Besant, W. Home arts. (Art Journ., Jan. ff.)
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k. k. Oesterr. Mas., N. F., 1 ff.)

BIndesball, Th. Keramishe Versache. (In

danlseher Sprache.) (Tldsskr. fur Kunstind.,
1885, 1.)

Bloch, E. Alte Goldsohmledstlche (Punzen-
arbeiten). (In danlseher Sprache.) (Tldsskr.
for Kunstind., 1885. 1.)

B5sch, H. Rechnung des Nurnberger Hafners
Andreas Leypoldt von 1644. (Anz. des germ.
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Brok, C. Ueber Zimmereinrlchtungen in dani-
schen Schldssern aus der Rococozeit. (In
danlseher Sprache.) (Tldsskr. f. Kunstind.,
1885, 4.)

Brossart, P. L'Art de la sole a Lyon sous
Louis XIII. (Bev. d. arts d4cor., VI, 6.)

Bacher, B. Geschlchte der technischen Kunste.
Im Yereine mit Alb. Ilg, Fr. Llppmann, Ferd.
Luthmer, Arthur Pabst, Herm. Rollet, Georg
Stockbauer herausgegeben. 2. Bd. 8°, 425 S.

Berlin, Spemann, 1866. M. 20. —

.

— Burgerllche Kunst. (Blatter f. Kunstgewerbe,
XV, 1.)

— Japanische Kunste. (Grenzboten, 8.)

— Kunsttdpferei. (Vom Fels rum Meer, 4.)

Barty, P. Bernard Palissy. 40, 60 p. avec
20 grav. Paris, Rouam. (Lea artistes celebres.)
fr. 2. 50.

Le Carnet-reference. (Collection de sieges,
meubles, tentures.) 80 pi. Paris, £. Malncent.

Oentralblatt fur Glas-Industrle und Keramik.
Erschelnt am 1., 10. und 20. elnes jeden Monats.
I. Jahrgang. N© 1. 40, 10 S. Wien. Abonn.:
fl. 6. -.

Centralgewerbevereln, der, fur Rheinland, West-
falen und benachbarte Bezirke zu Dusseldorf.
(Kunstcbronlk, XXI, 12.)

Corblet, J. Des vases et des ustensiles eucha-
ristiques. (Rev. de l'art chrdt, N. Se*r., IV, 1.)

Ozobor, B. Ueber Taplsserie. (In magyarlscher
Sprache.) (Muve'szl Ipar, 1885, 2.)

Deltametall, das. Mit Abblldung von aus dlesem
Metall getrlebenen Objecten. (Westd. Gew.-
Bl., 1885, 12.)

Dolmetsch, H. Japanische Vorbilder. Ein
Sammelwerk zur Veranschaullchung japan.
Kunstproducte aus den Gebieten der Aquarell-,
Lack- und Porzellanmalerei, der Bronzetechnik
und Emalllterkunst , der Stlckerei, Weberel,
8chablonentechnik etc. 50 Taf. (in Farbendr.,
Llchtdr. und Zinkatzung), nach japan. Origin.-

Mustern herausg. (In 15 Lfg.) 1. Lfg. fl>. (4 T.

mit 1 Blatt Text) Stuttgart, J. Hoffmann.
M. 1. 20.

Dm Bourg, A. Tableau de l'ancienne organisation
du travail dans le mldi de la France; cor-
porations ouvrleres de la ville de Toulouse
de 1270 a 1791. 180, VI- 237 p. Toulouse,
imp. catholique Saint-Cyprien.

Durand, G. Croix provenant du Paraclet, con-
servee a la cathedrale d'Amiens. (Gaz. archeol.,

9. 10.)

D'Elvert. Der grosse Kunstler Jamnltzer aus
Mahren ? (Notizen-Bl. d. hist-stat. Section d.

k. k. mahr.-schles. Gesellsch. etc., 1885, 5.)

Emallllrkunst, die, im Mittelalter. Nach Ed.
Garnler. (Konst und Gewerbe, 3.)

Ereulei, R. Catalogo delle opere antlche d'intagllo
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80, 212 p. Roma, tip. G. Clvelli.

Erschelnungen , einlge, bei der Farbung des
Glases durch Metalloxyde. (Sprech-Saal, 52.)

Ertl, J. C. Egerlinder N&hwerke. (Zeitschr. d.

Kunstgew.-Ver. Munchen, 1886, 1 u. 2.)

Essenweln , A. Schmiedeiserner Arm mit einer
Pfanne furPechkranze. (Anz. cL germ. National-
museums, I, 25.)

— Flngerringe lm germ. Museum. (Anz. d. germ.
Nationalmuseums, 26—27.)

— Ein Schwert aus der Mitte des 16. Jahrh.
(Anz. des germ. Nationalmuseums, 26—27.)
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ubersetzt von C. Nyrop. 8U , 471 S. mit
214 Illustr. Kjobenhavn, T. G. Philipsen.

Fallow. The Fernyhalgh Chalice and Paten.
(Archaeological Journ., 168.)

Farey, L. de. Taplsserie du choeur des Jacobins
d'Angers entre 1448 et 1478. (Rev. de Tart
chr^t, N. S^r., IV, 1.)

Fleffe, C. P. et A. BouTeault. Les Faiences
patrlotlques nivernaises. Introduction par
Champfleury. 40, XV— 61 p. et 40 pi. en couleur.
Paris, Bouveyre. fr. 60. —

.

Flguler, L. Les Grandes Inventions modernes
dans les sciences, l'lndustrle et les arts. 9« edit,

revue, augmentee et lllustree de 424 grav. 8°,

XI, 616 p. Paris, Hachette et Cie. fr. 10. -.

Finsch, O. Ueber Bekletdung, Schmuck und
Tatowlrung der Papuas der Sudostkuste von
Neu-Gulnea. [Aus: „MJtth. der Anthropolog.
Gesellsch. in Wlen".] gr. 40, 23 S. m. 39 ein-

gedr. Fig.) Wien, Hdlder in Comm. M. 2. —

.

Folnesies, J. Wiener Kunstlndustrie. (Kunst
u. Gewerbe, II.)

Fontenelle, J. de., Malepeyre et A. Bomain.
Manuels Roret. Nouveau manuel complet du
bljoutier-orfevre, traltant des m^taux precieux,
de leursalliages, des divers travauxd'orfevrerie,
eta Nouv. <klit. 2 vol. 180, 328, 311 p. Paris,
Roret. a fr. 3. —

.

Francke. Die neueste Entwlckelung der Textil-
Industrie in Deutschland. (Zeitschr. d. kgl.

preuss. statist Bureaus, XXV, 4.)

Frledrlch, C. Elnlges nber die Grundformen
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(Tldsskr. f. Kunstind., 1885. 2.)
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Sprache.) (Tidsskr. f. Eunstind., 1885, 2.)
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1885, 10.)
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the earliest times to the end of the eighteenth
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5 sh.

— Notes sur la tapisserle. (Courr. de l'Art, 52.)

— Lea taplssiers d'Arras a la fin du XIV« siecle
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de l'Art, 1886, 1.)

Museum, ein, der Bildweberei in Florenz. Nach
„The Art Journal". (Eunstgew.-BL, 3.)

MyskOTSzkr, V. Das Eunstgewerbe in den alten
Stadten Nordungarna. (In magyar. Sprache.)
(Muveszl Ipar, 1885, 1.)

Negri, A. et G. de. Des tisaus pourprea du Pe*rou.
8°, 3 p. Paris, Leroux. (Extr. de la Revue
d'ethnographle.)

Neuheiten in Thonwaare. (Sprech-Saal, 5.)

NIederhofer, Ph. Eleine Mobel. 100 Motive
auf 26 Taf. Eine Sammlung mustergiltiger Ent-
wurfe von Zierschranken , Damen- u. Herren-
schreibtischen, Servler- u. Nahtiachen, Seaseln,
Phantasleatuhlen.Banken, Consolen. Postamen-
ten etc. in einfacher u. reicher Gestaltung im
Stile der Renaissance, Barock u. Rococo. gr.4°,
4 S. Frankfurt a. M., NIederhofer. M. 8. —

.

Nielli. Ueber moderne Falschungen. (The Athe-
naeum, 3044.)

Nyrop, C. Ueber danische Eisenarbeiten. (In
dan. Sprache.) (Tidsskr. f. Eunstind., 1885, 3.)

— Die Goldschmiedezunft in Eopenhagen. Zu
deren bevoratehendem Jubflaum. (In danlsch.
Sprache.) (Tidsskr. f. Eunstind., 1885, 5.)

— Thorwaldsen u. die d&nische Eunatindustrie.
(In dan. Sprache.) (Tidsskr. f. Eunstind., 1885, 4.)

— Ueber das Verhaltniss zwischen Meistern und
Geaellen in der Zunftzeit. Vortrag auf dem
5. danischen Gewerbetag am 21. Jul! 1885. (In
dan. Sprache.) 8«, 30 S. Odense 1885.

HPape, J. Musterzimmer. Vollstandige Deco-
rationen fur burgerl. u. herrschaftl. Wohnungen
in Form u. Farbe. (In 2 Bdn. a 6 Lfgn.) 1. Bd.
1 Lfg. fO, 5 Taf. in Steindr., Chromolith. und
Lichtdr. Dresden, Gilbers. M. 7. —

.

Popelln, C. Petite lecon sur l'art de l'email.
(Les Lettres et les Arts, 1886, 1.)

Prlgnot, E. Vorlagen fur Tapezierer und Deco-
raten re. 100 lith. Taf. 2. Aufl. 1.—4. Lfg. f<>.

(a 5 Taf.) Berlin, Claesen & Co. M. 5. —

.

Radiates von Kutan, E. Zwei Arbelten des Mat-
thaus Wallbaum. (Eunstgewerbebl., 5.)

Beater, R. Ueber Galvanoplastik. (Jahrb. d. n.-6.

Gewerbe-Vereins, III.)

Robert, C. Quelques mots sur le mobllier pre-
hlatorique et sur le danger d'y comprendre des
objeta qui n'en font pas partie. 80, 8 p. Paris,
imp. natlonale. (Extr. des Comptes rendus de
l'Acad. des lnscript. et belles-lett.)

Robinson, G. T. Suggestions in decorative de-
sign from the works of the great paiuters.
(Art Journal, Januar.)

Rosenberg, M. Eine vergessene Goldschmiede-
stadt (Strassburg). (Eunstgew.-Bl., 8. 4.)

— Ein Schuler Jamnitzers. (Eunstu.Gewerbe.II.)

Rnepp, R. Etoffes anciennes dea eglises et cou-
vents de Soleure (Solothurn). Collect, et pho-

I

togr. sous 1. dir. de R. R. 51 planches In f°.

Paris, 1885.

Schlodte, E. Der gothlsche Schrank in d. EJerte-
minder Eirche. (In dan. Sprache.) (Tidaskr. f.

Eunatind., 1885, 1.)

Schubert • Ealserslautern , A. Schmiedeelaernes
Grabkreuz. (Archiv f. klrchl. Eunst, IX, 12.)

Schultz, A. Einlge Breslauer Rot-, Stuck- und
Glockengieaaer. (Schlesiens Yorzelt in Bild u.

Wort, 60. Bericht.)

Schulze-Berge's Verfahren und Maschlne zum
Bedrucken von Glaa- u. Porzellangegenstanden.
(Sprech-Saal, 6., nach „Dlngl. polyt. Journal".)

Sessel, iiber, mlt geschnittenem Leder. (In
magyar. Sprache.) (Muv6azi Ipar, 1885, 2.)

Stelnzeug, das neue, von Raeren. (Sprech-Saal, 4.)

Ueber farbige Stlckereien. Nach J.Falke'a „Eunst
im Hause*. (In daniacb. Sprache.) (Tidsskr. f.

Eunstind., 1885, 5.)

Studnicxka, Fr. Beitrage zur Geschichte der
altgriechischen Tracht. Mlt 46 Abbild. im Text.
(Abhandl. d. archaolog.-eplgraph. Seminars der
Universitat Wien.) 6. Hft. gr. 8«, VIII, 143 S.

Wien, Gerold'a Sohn. M. 6. —

.

Stfibehen-Klrchner, R. Geschichte der k. k. Quln-
calllerieschule in Gablonz. (Centralbl. f. Glas-
Industrie u. Eeramik, I, 1.)

Krauss, J. U. K5nigl. franzosische Tapezereyen,
oder uberaus schdne Slnnbllder, in welchen die

vler Elemente sammt den vier Jahreszeiten vor-
gestellt werden. (Augsburg 1687). t1'. (8 Llcht-
drucktaf.) Wien, Schroll & Co. M. 18. -.

Thalbitzer, V. A. Ueber Entwickelung d. Eunst-
handwerks. (In danischer Sprache.) (Tidaskr.

f. Eunstind., 1885, 3.)

Thalldczy, L. Die Erone des Fursten Stefan
Bocskay. Mit 17 Illustr. im Text. (Ungarische
Revue, 1885, X.)

Tidsskrift for Eunstindustri. Redigeret af C. N y-

rop. (I. Jahrg. 1885.) 6 Hefte. 4»>. Eopen-
hagen, Gad. 6 Er.

Treiben, das, in Eisen. (Wieck's Deut. Gewerbe-
Ztg., 1886, 5, nach d. .Zeitschr. f. Maschinenbau
u. Schlosserei 1

*.)

Ulrlch, W. Die Innungen fruherer Zeit. (Eu-
ropa, 52.)

Urbanl de Gheltof, G. M. Lea Arts industrlels
4 Venise au moyen-age et a la renaissance.
Trad, de A. Cruvellie. Ouvrage illustre'. 80.

Venise, Uaiglio & Diena, 1885. L. 10. -.

Wath, A. Electro-Dennition : a practical Treatise
on the Electrolysis of Gold, Silver, Copper,
Nickel and other Metals and Alloys. With de-
scriptions of . . . the materials and processes
used in every department of the Art and se-
veral chapters on Electro-Metallurgy. With
num. llluatr. Crown 8°, 576 S. London, Lock-
wood. 12 ah. 6 d.

Weilbach, Ph. Beitrage zur Geschichte des Mo-
biliars in Dauemark von etwa 1800 bis 1860.
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(In danischer 8prache.) (Tidsskr. f. Kunstind.,
1885, 6.)

Werth, dor historlsche, der Keramlk. (Centralbl.

f. Glas-Ind. u. Keramlk, 3.)

Wustmann, G. Lelpziger Schlosserarbelten des
XVIII. Jahrhunderta. (Kunstgewerbebl., 5.)

Yriarte, Cb. Le graveur d'^peee do Cesar Borgia.
(Les Lettrea et lea Arts, fe\r.)

Zach, G. Ueber daa Topfer-Gewerbe. (In bdbm.
Sprache.) &>, 18. Kuttenberg, Sole.

Zukunft, die, des europaischen Kunstgewerbes.
(Centralbl. f. Glas-Ind. n. Keramlk, 7.)

IX. Kunsttopographie, Museen,
Ausstellungen.

Bergau, B. Inventor der Bau- nnd Kunstdenk-
maler in der Prov. Brandenburg, im Auftrage
d. Brandenburg. Provinziallandtagea nnter Mtt-
wirkung von A. v. Eye, W. Kohne, A.Korner etc
bearb. Mit vlelen Abblldaugen. Hocb 4°, XX,
813 8. Berlin, Voss. M. 20. -.

Dm Cleuzlou, H. La Franoe artlstiqne et pitto-
resqne: Bretagne par Henri Du Cleuzlon. T. 1.

Le Pays de Leon, ler part. 80, XII-103 p.
avec armolr. en couleur et grav. par Basnet,
Corbell. Paris, Monnier, De Brnnboff et Cle.
fr. 5. —

.

Grisse, J. G. Th. In welcher Welse slnd die
Museen allgemein nutzbar zu machen? (Zeit-
scbrift f. Museologie, 24.)

Haupt, B. Die Ban- nnd Kunstdenkmaler der
Provlnz Scbleswig-Holatein mlt Ansnahme des
Kreises Herzogth. Lauenburg. Im Auftrage der
provinzlalstind. Verwaltg. bearb. (3—3 Bde., in
6-7 Lfgn.) 1. Lfg. gr. 80, VII, 62 8. mit ein-
gedr. Fig. u. eingeklebten Licbtdr. Kiel, Ho-
mann. M. 1. —

.

Ilg, A. Kunsttopograpblsches sue 8ud-Tyrol.
(Mlttb. der k. k. Central-Comm. , N.F., XI, 4.)

Kunstdenkmaler im Grossherzogth. Hessen. In-
ventarisirung u. besobrelb.Darstellung d. Werke
der Arcbttektur, PlasUk, Malerei u. d. Kunst.
gewerbes bis zum Scbluss des XVIII. Jabrb.
Herausg. durcb eine im Auftrage Sr. K. Hob. d.
Grossberzogs zu diesem Zweck bestellte Com-
mission. A. Provlnz Starkenburg. Kreis Offen-
bach. Von G. 8 chafer. Mit 71 Textillustr. u.
11 Taf. in Llchtdr. Lex.-80, VI, 256 8. Darm-
stadt, Bergstrisser in Comm. M. 9. —

.

Michel, £. Les Musses d'Allemagne (Cologne,
Munich, Cassel). Avec 15 eaux-fortes et 80 grav,
(Blblioth. internat. de l'Art) 40, VIII, 297 8.
Paris, Buam, 1886. fr. 40. —

.

Mothei, O. Sachsische Kunstalterthumer. (Allg.
Kunst-Chronik, 9.)

Aachen.
— La Tour-Keyrll, A. M. de. Promenade d'un

etranger a Aix; description des prlncipaux
monuments, objeta d'art, e"glises etc. 12°, VIII,
104 p. Aix, Makaire. fr. 1. 25.

Antwerpen.
— Arcbitektur, die, auf der diesjahrlgen inter-
nationalen Kunst-Ausstellung in Antwerpen.
(Deutsche Bau-Ztg., 1885, 98.)

— Bamps. L'exposition universelle d'Anvers.
(Revue Internationale, VIII. 6. IX, I.)

— Catalogue offlclel de la section industrielle et
commerclale de la Republlque francaise a l'ex-

position universelle d'Anvers (1885) publie sous
le patronage du ministere du commerce. 80,
XIV—192 p. Paris, Monnier et Cie. fr. 1. —

.

Angouleme.
— Catalogue du musee archeologique d*Angou-
leme. 8°, 70 p. avee grav. Angouleme, imp.
Chaaselgnac et Cle.

Antwerpen.
— Cesare, R. dl. La morale della Esposizlone
dl Anversa : letters al dlrettore della Raasegna.
In-8°, 88 p. Boma, tip. Nazionale.

— Fnmiere, Th. Les colonies francaises a l*Ex-

positlon d'Anvers. (La Chronique des B.-Arts,
1885, Anvers.)

— Exposition universelle d'Anvers. (L'annee
sclent, et industrielle, 1886.)

— Genard, P. Anvers a travers lea ages, publie
sous le haut patronage de LL. MM. le Rol et

la Belne des Beiges. 1" 11vr. 4°, 32 p. avec
grav. et une carte. Bruxelles, Bruylant-Chri-
stophe et Cle (L'ouvrage comp. environ 4011vr.
de 32 p. chacune. fr. 2. —

.

— Karl. Le cercle artistique d'Anvers et ses
expositions. (La Federation artist., 60—62 bis,

1886.)

— Lam I , £. O. Exposition universelle d'Anvers
(1886), section francalee; Rapport but les tra-
vaux du jury de la claase 8 (enseignement). 4«,

207 p. Paris, imp. Marechal et Montorier.

— Mlchelsen, C. Von der Ausstellung In Ant-
werpen. (In danischer 8prache.) (Tidsskr. f.

KunsUnd., 1886, 1.)

— Radliles, E. Die Ausstellung in Nurnberg n.
Antwerpen. (In magyar. Sprache.) Muveszi
Ipar, 1885, 1. 2.)

— Van Trieht, V. L'exposition universelle d'An-
vers. (Rev. des quest, sdentlf., 1885, 4« livr.)

Arleshelm.
— Stocker, F. A. Dorf, 8chloss, Sttft und An-
lagen. (Vom Jura z. Scbwarzwald, 4.)

Berlin.
— Die Ausstellung bel Gurlitt. (Gegenwart, 49.)

— Donop, L. Verzeichnlss der gr&fl. Raczynaki-
schen Kunstsammlungen in der kgl. National-
Galerie. 80, XXVIII, 116 8. Berlin, Mlttier k
Bohn. M. 1. —

.

— Exposition du cinquantenalre de Menzel.
(Chron. des Arts, 2.)

— Glasschranke und Ausstellnngs-Vorrlchtnngen
im k. Kunstgewerbe-Museum zu Berlin. Hrsg.
im Auftrage der General-Verwaltung der kgl.
Museen. f>. (20 8teintaf.) Mit Text. 4°, 8 8.
Berlin, Wasmuth. M. 12. —

.

— Laforgue, J. L'exposition de sculpture poly-
chrome a la National-Galerie. (Gaz. des B.-
Arts, fevr.)

— Lehfeldt, P. Ausstellung farbiger und ge-
tdnter Bildwerke. (Allg. Kunst-Chronik, 52.)

Kunstbriefe a, B. (Allg. Kunst-Chronik, 9.)

— Nyarl, A. Die Ausstellung mehrfarbiger 8ta-
tuetten in Berlin. (In magyar. Sprache.) Mu-
veszi Ipar, 1885, 3.)

— Pletseh, L. Berliner Brief. (Die Kunst fur
Alle, I, 2.)

— Rosenberg, A. Ausstellung farbiger und ge-
tonter Bildwerke In d. Berliner National-Galerie.
(Kunst-Chronik, XXI, 9. 11.)

Die Menzel-Ausstellung in Berlin. (Kunst-
Chronik, XXI, 13.)

— Tschndl, H. v. Ausstellung farbiger und ge-
tonter Bildwerke In der Natlonal-Galerie. (Der
Kunstfreund, L. 24.)

— Seldel, P. Neue Erwerbungen der k. Museen.
Abthellung f. christllche Sculptor. (Deutsche
Litteratur-Ztg., 11.)

— Voss, G. Farblge Bildhauerarbeiten in der
Berl. Natlonal-Galerie. (Die Kunst f. Alle, I. 5.)
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Berlin.
— Tosi, G. Neuerwerbungen der kgl. Muaeen
zu Berlin. (Die Kunat f. Alle, I, 2.)

— — Die Auastellung von Werken W. Camp-
hausen'e und Th. Kotach's in der National-
Galerie zu Berlin. (Die Kunst f. Alle, I, 3.)

Gurlitt's Kunstsalon in Berlin. (Die Kunst
f. AUe, I, 4.)

— Welhnaohtsmesse, von der kunstgewerblichen,
im Archltektenhanse in Berlin. (Spr.-Saal, 53.)

— Zulassung, die, von Werken der decorativen
Kunst auf der Jubilaumaauaatellung zu Berlin.
(Sprech-Saal, 10.)

— Rd. Die Zulassung von Werken der decora-
tiven Kunst auf der Jubilaumsausstellung zu
Berlin. (Kunat-Chronik, XXI, 5.)

Brunn.
— Bohelm, W. Die Auastellung von Waffen im
Mahr. Gewerbe- Museum zu Brunn. (Kunst-
gewerbeblatt, 4.)

Kunsthistorlsche Erlauterungen zu der vom
Mahr. GeWerbe-Muaeum veranatalteten Ausstel-
lung von Waffen, Kriega- u. Jagdger&then. —
Vortrag. - (Mitth. dea Mahr. Gew.-Mus., 17 ff.)

Bruasel.
— Musee royale de Bruxellea, photographie d'a-
prea les orlginaux par Francois Hanfataengl, a
Munich. 42 epreuvea format imperial aur car-
ton 88 : 70 centim. a fr. 16. — . et 6 Epreuvea
format facsimile a fr. 37. 50. Bruxellea , Diet-
rich et Cie.

— Verdavalnne, G. Au cercle artistique de
Bruxelles. (La Fe'de'ration artiat., 1885, 6-9.)

Budapest.
— Neue Erwerbungen de8 ungar. Kunatgewerbe-
Muaeuma. (In magyar. 8prache.) (Muveazl Ipar,
1885, 1. 2.)

— B. Das ungar. Landea-Kunstgewerbe-Museum
zu B. (Kunatgewerbebl., 3.)

— Sonnenfeld, 8. Neuerwerbungen des ungar.
Kunatgewerbe-Muaeums. (Allg. Kunatchron., 9.)

— Die Galerie ungarlacher hiatorl8cher Bildnlase
in B. (Allg. Kunst-Chrontk, 5.)

— Uhl, A. Die Ausstellung indiacher Kunat-
erzeugnlaae in Budapeat. (In magyar. Sprache.)
(Muaveazi Ipar, 1885, 1. 2.)

Chartrea.
— Mely, F.de. Le Tr&orde Chartrea (1310—1793).

8°, XLIX— 136 p. avec grav. et 15 pi. hors texte.
Paria, Picard.

Dijon.
— Dijon pittoreaque et Dijon qui a'en va, public
aoua la direction de V. Prost. Contenant 100 pi.
lithograph, par Lippe, avec noticea explicativea
et une etude hiatorique par un groupe d'ama-
teura. T. Ier u Ire annee. 4». Dijon, Lamarche.

Dresden.
— Jeremlas. Zu einigen aaayriachen Alterthii-
mern in den kgl. Muaeen zu D. (Zeitachr. f.

Aaayriologie, I, 1.)

Dusaeldorf.
— Auaatellung, Levantlniache , dea Central-Ge-
werbeverelna zu Dusaeldorf in der Kunathalle
zu D. (Weatdeut. Gew.-Bl., 1885, 12.)

— Bericht iiber die vierte ord. General-Veraamm-
lung des Central-Gewerbe-Vereina f. Rheinland,
Weatfalen etc. Jahreaber. d. Gew.-Muaeuma in
Duaaeldorf. - (Westd. Gew.-Bl., 1885, 12.)

— Keramiaches in der Levantinischen Ausstel-
lung in Duaaeldorf. (Sprech-Saal, 51.)

Dulwlch.
— Roaalx, P. La Dulwlch college gallery. (Gaz.
dea B.-Arta, mars.)

Florenz.
— Indice geograflco-analitlco del disegnl di archi-

tettura olvile e militare eaiatentl nella r. gal-
lerla degli Ufnzl in FIrenze. 80, XLVIII, 23 p.
Roma, tip. Fratelli Bencini. L. 3. —

.

Gent.
— Van Doyse, H. Gand monumental et pitto-
reaque. Fronti8pice et deasins de Arm. Helna,
Ed. Duyck, Puttacet, 8troobant etc. 40, 151 p.
Bruxellea, Office de publicity, fr. 3. 50.

Karlsruhe.
— Pecht, F. Kflnatleri8che8 ana Karl8ruhe. (Die
Kunst f. Alle, I, 3.)

K a s s e 1.

— Ffihrer durch das Museum Fridericianum.
80, 59 8. Kassel, Kay. M. -. 75.

Klagenfurt.
— Abtheilung, Die cultur- und kunsthistorische,
der karntnerlschen Landes-Ausstellung 1885.
(Carinthia, 9. 10.)

Kopenhagen.
— Worsaae, J. J. A. Ueber das Indu8triemuaeum

in Kopenhagen. (In danisch. Sprache.) (Tidaskr.
f. Kunatind., 1885, 1.)

— Die Verateigerung der Sammlung dea t Kam-
merherrn J. F. Sick. (In daniacher Sprache.)
(Tidaakr. f. Kunatind., 1885, 4.)

Le Mans.
— Palustre, L. Monumenta d'art de la ville du
Mana. (Gaz. dea B.-Arts, janv. ff.)

Lemberg.
— Nirensteln, M. Kunstbriefe aua L. (Allgem.
Kunat-Chronik, 6.)

London.
— Armstrong, W. A pioneer collection of eng-

liah pictures. (Art Journal, Januar.)

The Millaia exhibition. (Art Journ., Febr.)
— Duboaloz, J. La XVIle exposition retrospec-

tive de la Royal academy of Arta. (Courrler
de l'Art, 2.)

— Monkhouse. The institute of painters in oil
colours. (Academy, 710.)

Mr. Marshall's drawings at the Fine Art
Society. (Academy, 719.)

Sir John Millaia at the Groavenor. (Aca-
demy, 714.)

The royal Society of palntera in water-
coloura. (Academy, 709.)

The winter exhibition at Burlington House.
(Academy, 715.)

— Phlllpps, CI. Exposition d'ceuvres de maitres
anciens a l'academle r. de Londrea. (Gaz. dea
B.-Arta, fevr.)

Quelquea expositiona a Londres. (Chron.
des Arta, 40 ff.)

— Rasollnson. Turness Drawings at the Royal
Academy. (The Nineteenth Century, Marz.)

— Royal academy. Old masters exhibition. (Art
Journal, Marz.)

— Raskin, J. Notes on some of the Principal
Picturea of Sir John Everett Millaia exhibited
at the Groavenor Gallery, 188G. 8", 48 p. Lon-
don, Reeves. 1 sh.

— Tanls. The Grosvenor Gallery. (Atheneeum.
3039.)

M o u 1 1 n 8.

— Catalogue du muse'e departemental de Mou-
lina. 80, VIII-144 p. et 39 pi. Moullua, imp.
Auclalre. fr. 6. -. (Publ. de la Soc. d'e'mul.
de l'Alller.)

Muncheu.
— Regnet, C. Munchener Kun8t. (Allg. Kunat-
Chronik, 4.)
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MuDchen.
— Das Staatsmuseum fur vorgeschichtltche Funde
aus Bayern. (Allg. Ztg., B. 49 ff.)

New York.
— New York Illustrated : a pictorial delineation

of street scenes, buildings, river views and
other picturesque features of the great metro-
polis. With Illustrations and maps of New York
and vicinity. New edit. 80. New York. 3 sh. 6 d.

N urn berg.
— De Vrlese, L. Een woord over de Internatio-
nale tentoonstelling van gewrochten ult edele
metalen en metaalmengsels, te Nuremberg, In

1885. 12°, 16 p. Gand, L. de Vriese.

— Katalog der lm german. Museum befindllcben
Kartenspiele und Spielkarten. (Anz. d. germ.
Nationalmuseums, I, 25 ff.)

— Gmelln, L. Internationale Ansstellung von
Arbeiten aus edlen Metallen und Legirungen
in Nurnberg 1885. (Zeitschr. d. Kunstgew.-Ver.
in Munchen, 1885, 11. u. 12.)

Or vie to.
— Overbeek, F., e FracassinI, C. Lettere arti-

stiche lntorno a lavorl in parte progettatl , in

parte eseguiti in Orvleto. Con cenni blograncl
e note, per 11 conte Tommaso Piccolomini
Adaml. 8*), 54 p. Orvieto, tip. Marsill.

Paris.
— Artistes (les) artesiens au Salon de 1885, sulvi
de : Exposition des ceuvres d'Alphonse de Neu-
ville. 8<>, 24 p. Arras, imp. De 8ede et Cle.

— Brnnot. Meubles conserves par le Louvre.
(Courrier de l'Art, 2 ff.)

— Catalogue general des manuscrits des biblio-

theques publiques de France. Bibliotheque de
l'Arsenal. T. I. 80, VII, 502 p. Paris, Plon,
Nourrlt k Cie.

— Catalogue lllustre des tapisseries du garde-
meuble expose'es au fetes de l'Arbre de Noel
et du jour de l'an (biver 1885—1886) dans le

Palais de l'lndustrie. h°, 48 p. avec grav. Pa-
ris, imp. Motteroz.

— Chanpaaax, A. de. Les acquisitions du Musee
des arts decoratifs faites pendant l'annee 1885.
(Courrier de l'Art, 8.)

— Coarajod, L. Les debris du Musee des mo-
numents francais a l'ecole des B.-Arts. (Cbron.
des Arts, 1 ff.)

Histolre du departement de la sculpture
moderne au Musee du Louvre. Le Musee
d'Angouleme. (L'Art, 522 ff.)

— Crepinet, A. Exposition universelle de 1889;
Projet pour le choix d'un emplacement sltue
au-dessus de Suresnes en face du bois de Bou-
logne. 8°, 21 p. et plan. Paris, imp. Quantln.

— Dareel, A. La collection Charles Stein. (Gaz.
des B.-Arts, fevr. ff.)

— Dargenty, G. Exposition des aquarelles de
M. Parcher. (Courrier de l'Art, 4.)

— — Exposition de O. Tassaert. (Courrier de
l'Art, 2.)

Exposition du Cercle artistique et litteraire.

La tombola Claude Lorraln. (Courr. de l'Art, t>.)

Exposition du Cercle de l'Union artistique.
(Courrier de l'Art, 7.)

— Dellsle, L. Rapport sur les collections du
departement des imprimes de la bibliotheque
nationale. 8°, 39 p. Paris, Champion. (Extr.
du Bull, des bibllotb., 1885, No 4.)

— L'exposition de 1889 a Paris-Courbevoie. (La
Chron. des B.-Arts, NO 12, 1885, Anvers.)

— Exposition des ceuvres d'Auguste Mapne a
l'£cole des B.-Arts. (Chron. des Arts, 5.)

— Kunstgewerbe-Yerein , Wiener, Berichte der
Plenar- u. Generalversammlungen , Nov. 1885

Paris,
bis Febr. 1886. (Blatter f. Knnstgewerbe, XV,
1 ff.)

— Qehnzae, NoeL Collections contemporaines.
I. Les Barye de M. Auguste Sichel. II. La col-

lection Stein. (L'Art, 522)

— Gilbert, P. Les petits salons. (Gaz. des B.-

Arts, mars.)

— Lafenettre, G. Le Livre d'or du salon de
peinture et de sculpture de 1885. 40, IX, 122 p.

et 16 pi. Paris, Llbr. des biblioph. fr. 25. —

.

— Lerol, P. Huitieme exposition de la Societe
d'aquarellistea francais. (L'Art, 622.)

— Hants, P. La collection Charles Stein. (Gaz.
des B.-Arts, 3.)

— Notice des peintures et sculptures acquises
par l'Etat au Salon de 1885 et exposees au Pa-
lais des Champs-Elysees, le 25 oct. 1885. 16*,

55 p. Paris, imp. Motteroz.

— Pet It grand, V. Exposition des ceuvres d'Au-
guste Magne a l'ecole dea B.-Arts. (Courrier
de l'Art, 7.)

— Yeron, E. La verite sur l'affalre des tableaux
offerta au Louvre. (Courr. de l'Art, 51.)

Pau.
— Lerol, P. Exposition de la Societe* des Amis
dea Arts de Pau. (Courrier de l'Art, 8.)

— — Le Musee de Pau. (Courrier de l'Art, 10.)

Perpignan.
— Lerol, P. Le Musee de Perpignan. (Courrier
de l'Art, 10.)

Prag.
— Das kunstgewerbliche Museum zu Prag. Be-

richt d. Handels- u. Gewerbekammer in Prag.
80, 36 8. Prag, Verlag d. Handels- u. Gewerbe-
kammer.

Bavenna.
— Cartwrlght, J. Medieeval remains in Bavenna.

(Portfolio, Marz.)

Belchenberg.
— V(ivie), W. Unsere Schmuckauastellung. (Mit-

thell. des Nordfaokm. Gew.-Mus., 1.)

Re lms.
— Repertoire archeologique de l'arrondlsaemfint
de Helms (depart, de la Marne). 1« faac 8°,

118 p. et pi. Reims, Michand.

Roanne.
— Yalabregue, A. Le musee de Roanne. (Courr.
de l'Art, 7.)

Rom.
— Erculel, R. Les collections du Musee arti-

stique et industrlel de Rome. (Courr. de l'Art, 5.)

— — Inauguration de l'exposition des objets

artistlques en metal. (Courrier de l'Art, 8.)

Le Musee des armures de Turin et TArse-
nal de Venise a l'exposition artistique des me-
taux. (Courrier de l'Art, 11 ff.)

Les Saintes.
— Catalogue de la bibliotheque de la ville de
Saintes: par Louis Audi at. 8y, 704 p. Pons,
imp. Texier, Saintes.

Venedig.
— Wolf, A. Eunstbrlefe aus V. (Allg. Kunst-
Chronik, 3.)

Wien.
— Dora, A. Das Handels-Musenm in W. (Volka-
wirthschaftl. Wochenschr., 112.)

— Falke, J. v. Rudolf v. Eitelberger und das
Oesterreich. Museum fur Eunst und Industrie.
(Mittb. d. Oesterr. Museums, N. F., 1 ff.)

— — Die Weihnachts-Ausstellung im Oesterr.

Museum. (Mitth. d. Oesterr. Museums, N. F., 2.)

— liar 9 A. Ein niederosterreichisches Landes-
Museum. (Die Presse, 1886, 16.)
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Wien.
— Aus dem Konstverein. — Aus dem Konstler-

haase." (Allg. Konst-Chronik, 10.)

— Leischittg, E. Die Weihnachts-Aosstellong d.

Oesterr. Ma8emn8. Konst-Chronik, XXI, 12.)

— LBtzow, C. v. Aoa den Wiener Moseen. (AUg.
Ztg., B. 881—337.)

— Nenmann-Spallart. Die Bedeatong d. Orients
far die Errichtong elnes Handels-Mnseoms.
(Oesterr. Monatsschrlft f. d. Orient, 12.)

— Badlcs, P. v. Zona Besoche der kaiaerl. Ge-
maldegalerle in Wien onter Kaiser Earl VI.
(Allg. Konst-Chronik, 52.)

— Ringer, P. Die Canon-Aosstellong imKonstler-
hao8e. (Allg. Konst-Chronik, 4.)

Die XVI. Jahres-Aosstellong im Konatler-
haose. (Allg. Konst-Chronik, 10 ff.)

Die permanente Aosstellong im Konstler-
haose. (Allg. Konst-Cnronik, 6.)

Wien.
— Die Versteigerong Artaria. (Allgem. Konst-
Chronik, X, 1.)

— Die Versteigerongen Biegeleben, Teitelbaom
a. Weyden. (Allg. Konst-Chronik, 4.)

— Weihnachta-Ao88tellong , die, im Oesterreich.

Museum. (Centralbl. f. Glasindost. o. Keramlk,
I, 1)

— Weihnachts-Aosstellong im k. k. Moseom for
Konst o. Industrie in Wien. (Sprech-Saal, 3.)

Wlener-Xenstadt.
— Boehetm, W. Die Grondong ond baoliche
Entwicklong von Wiener -Neustadt Vortrag.
80, 16 8. Wien, A. Holder. 30 kr.

Zurich.
— Miiller, A. Aas dem Gewerbe-Maseom Zurich.

I. Kanstschlosser- o. Schmiedeaxbeiten. (Sohw.

Gewerbebl., 2.)
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BIBLIOGRAPHIE.
(Vom 15. Mai bis 15. Juli 1886.)

I. Theorie und Technik der Kunst.

Kunstunterricht.

Adamy. Die technischen Hochschulen und die

Aesthetik. (Deutsche Bau-Ztg., 25)

Alt, Tb. Die Grenzen der Kunst und die Bunt-
farbigkeit der Antike. 80, VII, 142 S. Berlin,

Grote. M. 4. -.

Bannielster. Archaologie u. Anschauung. (Pada-

gogiaches Archiv, 4.)

Beissel, St. Blumen in Kunst u. Natur. (Stim-

men aus Maria Laach, 30. Bd., 5. Heft.)

Blese, A. Die Naturanschauung des HelleniBmus

und der Renaissance. (Preuss. Jahrbucher,

57. Bd., 6. Heft.)

Blanc, C. Grammaire des arts de'coratifs; de-

coration interieure de la maiaon. Nouvelle

Edition. 80, XL—499 p. avec 11 chromolithogr.

et 150 grav. Paris, Laurens, fr. 30. —

.

Blankenstein, H. Zu welchem Zwecke studiren

wlr die griechlache Baukunst? Festrede zum
Schlnkel-Feste d. Architekten-Vereins zu Berlin,

'am 13. Marz 1886, geh. 8", 15 S. Berlin, Ernst

& Korn. M. — . 50.

Boklen, O. Vorlagenwerk f. constructives Zeich-

nen zum Gebrauch an gewerbl. Fortblldungs-

schulen, Gewerbe-, Real- und Frauenarbeits-

schulen. Im Auftrage der kgl. wurttemberg.
Commission f. d. gewerbl. Fortblldungsschulen
bearb. 88 Taf. 3. verm. Aufl. Fol. Mit Text. 80,

14 S. Stuttgart, Nitzchke. M. 22. 50. Inhalt:

1. Geometrisches Zeichnen (20 Taf.) M. 6. —

.

2. Proportions -Zeichnen (40 Taf.) M. 10. —

.

3. Perspective u. Schattenlehre (28 Taf.) M. 9. —

.

Bogler, W. Ornamentale Vorlageu f. Gewerbe-
schulen u. zum Selbstunterricht. N. F. 36 (lith.)

Blatt. F0. Wiesbaden, Roth. M. 12. —

.

Burner, B. Der gewerbliehe Unterricht im Konig-

reiche Sachsen. (Mitth. d. k. k. Oesterr. Mu-
seums, 5.)

— Sollen wlr Japaner werden? (Blatter f. Kunst-

gewerbe, XV, 4.)

Carol, H. Kunstverglasungen. Ein Musterbuch
fur Glaser. 132 Entwurfe in alien Stilen. 8°.

(132 color. Stelntafeln.) Berlin, Claesen & Co.

M. 20. -.

Carriere. Das Schone u. der Zweck in der Kunst.

(Gegenwart, 17.)

— Der goldene Schnitt. (Gegenwart, 12. 13.)

Chlpiez, M. C. Cours de dessln d'ornement et

d'architecture. Ire serie. PI. 1 a 18. Parts,

Quantin.

Cittadella-Vlgodarzere, Gino. Sul pensiero e

sul 80ggetto artistico del nostro tempo : dis-

corso nella solenne distrlbuzione del promi il

2 agosto 1885. 80, 95 p. (Attl della r. Accad.

in Venezia, 1884-85.) Venezia, tip. Fratelli VI-

sentlni.

Coifs, J. F. Archeologie. (La Federation artist.,

1886, 10. 11.)

Day, L. F. Artist and artizan. (Mag. of Art, 67.)

Dilettantismus in der Majollka-Malerei. (Central-

blatt f. Glas-Ind. n. Keramik, 11.)

Dobbert, Ed. Die Kunstgeschichte als Wissen-
schaft und Lehrgegenstand. Rede. (Schulpro-

gramm.) Berlin (techn. Hochschule, Kaisers

Geburtstag).

Ebe, G. Das Zeichnen im Sinne der Renaissance.

(Deutsche Bau-Ztg., 33.)

Facey, J. W. Elementary Decoration: a Guide
to the simpler forms of Everyday Art, — to

the Art of Ornamental Painting — 12«no. Lon-
don, Lockwood. 5 s.—.

Fachschule, die k. k., fur Thonindustrie in Tet-

schen. (Centralbl. f. Glaslnd. u. Keramik, 16.)

Filipponl, N. II metodo oggettlvo in relazione

col lavoro manuale nelle scuole. 8°, 19 p.

Velletri, tip. Stracca.

Florini, Ant. A un* alunna della accademia della

belle artl. 16°, 15 p. Llvorno, tip. di Gius.

Meucci, 1886.

Gerlach, M. Die Pflanze in Kunst u. Gewerbe.
Vorrede v. Alb. II g. Darstellung d. schdnsten

u. formenreichsten Pflanzen in Natur u. Stil

zur prakt. Verwerthung f. d. gesammte Gebiet
der Kunst und des Kunstgewerbes, in reichem
Gold-, Silber- u. Farbendr. Ornament u. kunst-

gewerbl. Theil von A. Seder. Naturalistik von
Jul. Berger, Fr. Sturm, William Unger (Radir.),

Ed. Charlemont, Hugo Darnaut u. a. hervor-
ragenden Kunstlern. (In ca. 30 Lfgn.) 1. Lfg.

Fol. (6 Taf. u. 2 Bl. Text). Wien, Gerlach k
Schenk. M. 12. 60.)

Gesollschaft , Deutsche, zur Beforderung ratlo-

nellerMalverfahren. ZweiteSitzung am 14. April

1386. (Kelm's Techn. Mitth. f. Malerei, 21.)

Qiraud, J. B. L'Organisatlon des musees et le

Fonctlonnement de l'enseignement du deesin

en Angleterre. 8°, VI, 114 p. avec tableaux.

Lyon, imp. Storck.
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Gottlob, 8. u. K. Grogler. Elnfulirung in das

technische Zeichnen nach Modellen ala Vor-

achule f. d. Unterricht itn Maschinenzeicbnen.

Ein Lehrmittel fur den Facbzeichenunterricht

an gewerbl. Fortbildungaachulen. 12(lith.)Blatt

in Imp.-Fol. Mit Text. 80, 23 S. Wion, Holder.

M. 10. -.

Gnlllanme, E. De l'esthetlque dans l'enselgne-

ment de l'art. (Gaz. dea B.-Arta, avrll.)

— Un programme pour l'enseignement du des-

sin. (Revue dea arts decor., 10.)

Handwerkerschule , die, der Zukunft. (Wleck'a

Gew.-Ztg., 23.)

Hohne, A. Entwurf elnes Lehrplanes fur den
Zeichnenunterrlcht am Realgymnasium. 16 8.

Lippstadt (Realgymnaslum).

Holzmalerel, die, In ibrer Entwiefeelung und auf

Ihrem jetztgen Standpunkte. (Correap.-Bl. z.

D. Maler-Journal, 23.)

Hnllmont, J. Art decoratif. (La Federation ar-

tlatique, 10-11.)

Jvng-Stililng, E. v. Vorlagen fur den elemen-

taren Zeichenunterricbt. Qu.-gr. 4°. (100 zum
Theil farb. Taf. mlt 2 Bl. Text.) Riga, Mellin

& Neldner. M. 9. -.

Kollmann, J. Plaatiache Anatomie d. menach-

licben Korpers. Ein Handbuch f. Kunstler u.

Kunstfreunde. Mit zablre'chen Abblld. im Text.

80, VIII, 564 8. Leipzig, Veit k Cie. M. 14. —

.

Korn, M. Vraagboekje. OndeTricht en voor-

beelden voor allerlel werk in bet haken. 8e

druk. Met ondertcheidene nieuwe voorwerpen
vermeerderd. kl. 8«. (135 bl. met 130 houtsne-

den tusschen den tekst.) Gouda, G.B.vanGoor
zonen. f. — . 75.

Kroh, Fr. Ueber das Nachdunkeln und Nach-

gelben der Oelfarben. (Keim's Tecbn. Mittb.

f. Malerei, 21.)

Lange, Jul. Die Farbe und die Bildhauerkunst.

(In daniBcher Spracbe.) (Tidsscbr. f. KunBtind.,

1886, 3.)

Leland, C.G. Stencilling (Patronenmalerei). (Art

Journal, April.)

Lerch, P. Ueber Jobs. Bochenek's Canon wider

A. Froriep in Tubingen. 80, 14 8. Berlin, Po-

lytechu. Buchh. M. — . 60.

Lombardlnl, A. Manuale di anatomia pittorica

con 39 inclaione. 16°, 118 p. Milano, Ulrico

Hoepli.

Louis, E. La question des arts decoratifs. (La

Federation artist, 10-11.)

Harquet de Vaaaelot. Eatbetique de l'art in-

dustriel. 8«, 39 p. Paris, imp. Jouaust et

Sigaux.

Matthias, J. Die Regel vom goldenen Scbnitt

im Kunstgewerbe. Ein Handbucb f. WerkBtatt,

Schule u. Hans. Mit 212 Abbild. u. Conatruc-

tionen auf 19 Taf. gr. 8«, VIII, 102 8. Leip-

zig, Haessel. M. 8. —

.

Pavan, A. La musa dell' arte; discorso letto

nella aolenne diatribuzione det premi agli

alunnl del R. latituto di belle arti in Venezia,

il 27 luglio 1884. 8°, 63 p. (Atti della r. Accad. in

Venezia, 1884-85. I. Tip. Fratelli Visentini,

1885.)

Peinturea murales, procede Keim. (Journal-ma-

nuel de peintures, 1885, 12.)

Peqnegnot. Anatomie descriptive dea formes
bumaines, a l'usago dea artistes peintres etc.

Edition revue et augmentee par Atfguste Rio.

8°, 48 p. et 24 pi. Paris, Le Bailly. fr. 4 —

.

Petit, A. Plafond-Compoaitionen und Entwfirfe

rcioher Decken- u. Wanddecorationeu f. Maler,

Bildhauer u. Stuckateure. 30 (Licbtdr.) Tafeln.

f\ Berlin, Claesen k Co. M. 60. -.

Polero. Tratado de la Plntura en general. 4*V
288 p. Madrid, Client*.

Pnlssky, K. v. Das Kunstgewerbe und der StlL
(In magyar. Sprache.) (Muveszi Ipar, 5.)

Ratto, G. La vlslone blnocolare appllcata alia

prospettiva llneare con alcuni cenni della sua
applicazlone al baasorilievo: monografla ar-

tistic*. 40, 61 p. Genova, Montaldo (stab. tip.

P. Martini), 1886. L. 3. -.

Rauachenberg, Fr. W. Was 1st Kunst? (DeaU
Bau-Ztg , 31 ff.)

Bio, A. Anatomie descriptive dea formes da
cbeval, a l'usage des artistes peintres, sculp-

teurs, graveurs, eleves et amateurs, augmented
de figures expllcatives reprodulaant complete-
ment le systeme osteologique et le syateme
myologique. 80, 56 p. et 8 plancbes. Paris,,

Le Bailly/ fr. 3. -.

Sager, H. Lelcbtfasslfcbe und grundliche An-
leltung zum Malen mit Wasaerfarben, mit be-

sond. Beruck8ichtigung der Farbenmiachungen
und ScbattlruDgen, fur den Schul- und Selbst-

unterrlcht. 8°, 24 8. Zurich, Orell. FubbII & Co.

M. 1. -.

Sanzlo, Rafael, die Kunst, Maler zu werden-
2. ganzl. umgearb. u. verm. Aufl. Mit 20 Abbild.

80, XI, 228 8. Wten, Hartleben. M. 2. —

.

Sketches in water colours. By various Artists.

Comprising 9 coloured plates with full in-

structions for copying and 8 sketches in

black and white. 4 parts. 4". London, Blackie.

5 ah. -.

Stevens, A. Impressions sur la peinture. 18°r
97 p. Paria, Libr. dea bibliophiles, fr. 3. —

.

Stransky, 8. Versuch der Entwickelung einer

allgemeinen Aesthetik, auf Scbopenhauertscher
Grundlage. (67 S.) Wlen. Inauguraldiss.

Tanrel, C. Ed. De Aesthetick der vrouwelijke
handwerken. Bekroonde beantwoording van
de door de Vereeniglng ^Tesselschade* geatelde

prijsfraag; „Kunat toegepast op vrouweltyke
handwerken**. Met 17 afbeeldingen en eene
wapenkaart. 2* vermeerderde druk. Post 8°,

164 bl. Amsterdam, Gebr. Schroder, f. 1. 80.

Thurlemann, B. Musee de l'art decoratif, recueil

d'exemples de decorations d'architecture. sculp-

ture, peinture et industriea d'art, 1«' annee.

Paria, H. Gagnon.

Tlemerama Han., G. Vormleer of aanschoulijke

meetkunde. Verdeeling en vervorming van
vlaktefiguren. Post 8°, 103 M. met fig. tusschen

den tekst.) Sneek, J. F. van Druten. f. — . 75^

Tranzl, A. I nemlci dell' arte: cenni. 16°, 31 p.

Roma, Forzani e C. 1886.

Unterricht, gewerblicher, im Konigreiche Sach-

Ben. (Wieck's Gew.-Ztg., 23.)

Valentin, V. Kunstgewerbliche Stilfragen. Licht-

trager. (Kunst u. Gewerbe, IV.)

Vereschagln. Le progres dana l'art. (Le nouv.

Revue, 1« mai.)

Yeron, E. L'enseignement du deasin en Angle-

terre et en France. (Courrier de l'Art, 17.)

Vorlagen fur Holzmalerel nach Orig.-Eutwurfen

hervorrag. Kuuatler, wie E. Dopier, H. Ehren-

traut u. A. (Collection Maucke.) 1—3. Liefg.

Leipzig, Zehl. M. 20. 15.

Waleson, C. M. W. Haakbockje. Patronen met
beachrijving voor onderwija en zelfoefiraig.

Met 97 grav. Post 8«, 4 en 194 bl. met houta-

neden tusschen den tekat. Alkmaar, O. Klerit-

man. f. 1. 25.

Welskotten, Ida. Nieuwate. practiache en theo-

retische knlpmetbode. Met b jvoeging van

Digitized by ^Ii^^^bA



Bibliographie. LIU

patronen. 8<\ 8 en 50 bl. met 4 gellth. platen.
Heerenveen, A. L. Land.

Wie man Kunstwerke genlessen soil. (Allg. Ztg.,

B. 131 ff.)

II. Kunstgeschichte. Archaologie.

Zeitschriften.

Adamek, O. Die Darstellung des Todes In der
griechlschen Kunst und Lesslngs Sohrlft: wWie
die Alten den Tod gebildet." (8<>, 12 8.) Schul-
programm. Graz.

Alterthumer von Pergamon. Hrsg. im Auftrage
des konlgl. preuss. Ministers der gelstl., Unter-
richts- u. Medizinal-Angelegenheit. (In 8 Bdn.)
2. Bd. gr. 40 mit Atlas in gr. fol. Berlin,
Spemann, 1885. M. 180. — . Inhalt: Das Heilig-
tbum der Atbena Polias Nlkephoros von Rich.
Bohn. Mit einer Bescbreibung von Hans
Droysen. Mit 49 Abbild. im Text u. einem
Atlas v. 50 Tafeln. (143 S.)

Babelon. Recent Archaeological Discoveries In
Persia. (The American Journal of Archaeology,
II, 1.)

Barbier de Moatanlt. Ampoule de plotnb aux
armes d'Isabeau de Bavi&re. (Revue de l'art

chret., 4.)

— Le reliqualre du Denier de Judas a Rome.
(Revue de l'art chret., 4.)

Barnaba d'AlsazIa, P. Dl un paliotto d'altare,
del IX. o X. secolo ritrovato a 8. Maria degli
Angiull in quel d'Assisl. (Arte e storia, IV, 6.)

Barthelemr. Documents inedits sur divers ar-

tistes inconnu* de Marseille et Aix du XlVe
au XVI*. siecle. (8«, 92 p.) Paris, Imp. natio-
nals. (Extrait du Bulletin archeol. du comite
des travaux blstoriques et scientif. 1885.)

Behla. Funde in der abgetragenen Scbanze an
der ebenen Grenze bel Neuendorf (Kr. Luckau).
(Mittheil. der Niederlausitzer Gesellschaft fur
Anthropologic u. Urgeschiehte, 2. Heft.)

— Zur Rundwallnntersuchung. (Mlttbeilungen
der Niederlausitzer Gesellschaft fur Anthropo-
logic n. Urgeschiehte, 2. Heft.)

Bendall, C. A journey of Literary and Archaeo-
logical Reseach in Nepal and Northern India
during the winter of 1884 85. 8«, 90 8. Cam-
bridge Warehouse. 10 sh.

Bernoulli, J. J. Romlsche Iconograpble. 2 Tl.

Die Bildnisse der romiscben Kaiser und ihrer
AngebGrigen. L Das Julisch-Claudische Kaiser-
bans. Mit 35 Lichtdruckt. u. 59 eingedr. Illustr.

8", XIV, 438 8. Stuttgart, Spemann. M. 30. —

.

(I. II, 1. M. 50.)

Brfickner, A. Ornament u. Form der attischen
Grabstelen. Mit 2 Taf. in Lichtdr. 8<>, 93 8.

Strassburg, Trubner. M. 3. 60.

Bnehta, R. Die Ausgrabung der grossen Sphinx
auf dem Pyramidenfelde von Gizeh. (Allg.

Ztg., B. 160.)

— Enthullung der Mumle Konig Ramses' II.

(Allg. Ztg., B. 165.)

— Die Ergebnisse neuer Ausgrabungen In Aegyp-
ten. (Allg. Ztg., B. 155.)

Bulletin et Memoires de la Societe archeologique
du departeroent dllle et Vilaine. T. XVII
Premiere partie. 8«, XXXI, 203 p. Renoes,
impr. Catel et Cle.

Bnrnouf, E. Lettre relative aux fouilles de Ti-

rynthe. (Revue gen. de l'architecture, 1, 2.)

Cagnat et S. Reinach. Exploration de la vallee

Hiiperieure de l'Oued-Tin. 8", 24 p. et pi. Paris,

imp. nat. (Extr. du Bull, archeol. du comite
des travanx bfst. et scient., 1**6.)

Capannarl. Dl un Metreo pertinente alia casa
de Numml scoperto nella via Firenze. (Bulle-
tlno della Commlsslone archeologica comu-
nale dl Roma, XIV, 1—3.)

Carcani, M. II mausoleo di Adriano e 11 castel
8ant' Angelo: memorie storico-milltari. 16<>

137 p. Roma, tip. Voghera Carlo 1886. (Estr.
dal giornale l'lulia mllltare, anno XXIV.)

Cardalllac, X. de. Le Tumulus sepultures
d'Arzacq et de These. 8", 11 p. Dax, imp.
Justere. (Extrait du Bulletin de la Societe de
Borda de Dax.)

Carre de Busserolle, J. X. Le monument cel-

tlque de Montsoreau. 8°, 7 p. Saumur, Milon Als.

Cohansen, A. v. Der romlsche Grenzwall In
Deutschland. Mllitarlsche und technlsche Be-
schreibung desselbeu. Nacbtrag. Mit 2 Taf.
[Aus: „Anualen des Vereins fur Nass. Alter-
thumskde. u. Geschlchtsforschung.*] 8°, 86 S.

Wiesbaden, Kreidel. M. 2. — . (Hauptwerk u.
Nachtrag M. 26. -.)

Collignon, M. A Manual of Greek Archaeology.
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IX
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de l'Anjou )

Brown, W. N. A practical Manual of Wood En-
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(Revue des Arts decor., VI, 11.)
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Delaborde, H. Gerard Edellnck. 40, 96 p. avec

grav. Paris, Rouam.
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Fontenay, E. Confession d'un orfevre. De l'in-
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74 p. Nancy, imp. Crepin-Leblond. (Extrait

avec additions du Journ. de la Soc. d'archeol.
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temberg. Vierteljahrsh. f. Landesgesch., VIII, 4.)

Kunstscbmledewerke , Mainzer, der Renalssance-
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Nr. 1. 8°, 16 p. Paris, imp. Noizette.

Leasing, J. Einfache Mobel der itallenlschen
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Linas, Ch. de. Le llvre d'ivoire a la blbliotheque

publlque de Rouen. (Gazette arch^ol., XII, 1. 2.)

Lvthmer, F. Die innere Ausstatrung der Mdbel.
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12 Photogr. Agram, Hartmann.

Amsterdam.
— Bredivs, A. Toelichting der stoffering van
Voorzaal en Rembrandtzaal van het Rljks-Mu-
seum. Post 8°, 12 bl. Amsterdam, C. L. v. Langen-
huljsen. f. — . 10.

Antwerpen.
— Architektur, die, der deutschen Ausstellung in

Antwerpen. (Wochenbl. f. Baukunde, 32, 33.)

— Exposition de M. M. Glaus et Nys. (La Chron.
des B.-Arts et de la lltt., 1886, 3. 4.)

— Guide, notice et plan de l'expositlon d'Anvers
en 1885. 160, 37 p . Lille, Desclee, De Brouwer
et Cie.

— Karl, A. Anvers. Le cercle artistique de rex-
position, Emile Clans et Carl Nys. (La Feder.
artist., 1886, 15-18.)

— Kintsschots, L. Anvers et ses Faubourgs,
guide historique et description des monuments.
Contenant la classification de rExposition unl-
verselle de 1885. 160, XXII, 277 p. avec vign.
et pi. Lille, Desclee, Brouwer et Cie.

— Benard, C. L'Academie d'Anvers. (La Fede-
ration artist., 1886, 15-18.)

Athen.
— Bigot, Ch. Le mus^e Schliemann a Athenes.
(Encyclop. d'Architecture, 10.)

— La r^cente trouvaille de l'Akropole d'Athenes.
(Chron. des Arts, 13.)

Augsburg.
— Berlepseh, H. E. v. Die kunsthistorlsche Ab-
theilung der Schwab. Kreisausstellung. (Allg.

Ztg., B. 140 ff.)

— Gewerbe-, Industrie- u. kunsthistorlsche Aus-
stellung, Augsburger. (Wochenbl. f. Baukde.,

1886, 20. 21.)

Avila.
— Valrerde y AlTarez, E. Piano y guia del via-

jero en Avila, llluBtrada con pianos y grabados
(Guia practico Valverde.) 16°, 29 p. Madrid,
Murlllo, 1886.

Barmen.
— Billung, H. Die kunstgewerbL Ausstellung

in Barmen. (Mitth. d. mahr. Gew.-Mus., 4 ff.)

Basel.
— Dessins, les, du musee de Bale. (L'Art de

Paris, 523.)

Berlin.
— Die Architektur auf der Berliner Kunstaus-
stellung. (Wochenbl. f. Baukde., 40. 41.)

— Ausstellung, die, der konigl. Porzellanmanu-
factur. (Gegenwart, 16. — Sprech-Saal, 12.)

— Amtliche Berlchte aus den kgl. Kunstsamm-
lungen. (Jahrb. d. k. preuss. Eunstsammlungen,
VII, 2. 3.)

— Blasendorff. Zur deutschen Gewerbeausstel-
lung (Nordwest, 14.)

— Jubilaums-Ausstellung, die, der bildenden
Kunste in Berlin. II. (Centralblatt der Bau-
verwaltung, 20.)

— Lanser, W. Berliner akademische Jubilaums-
Ausstellung. (Allg. Kunst-Chronik , 22.)

— Mflller, H. Die Jubelausstellung der Berliner
Akademie der Kunste. (Allg. Ztg. , B. 145 ff.)

— Nohlshelm, P. Aus der Bilder-Galerie des
Berliner Museums. (Kunst-Chronik, 14.)

— Nyarl, A. Die Jubilaums-Ausstellung. (Allg.

Kunst-Chronik, 23 ff.)

— Pabst, A. Die Ausstellung der k. Porzellan-
manufactur in Berlin. (Kunstgewerbebl., 7.)

— Raffalorieh, A. Le Mus^e des arts decoratifs

a Berlin. (Revue des arts de"cor., 10.)

— Rosenberg, A. Die Ausstellung der konigl.

Porzellanmanufactur in B. (Kunst und Ge-
werbe, V.)

Die JubilaumsausstelluDg in B. (Zeltschr.

f. blld. Kunst, 9 ff.)

— I'hle, M. Die Ausstellung der ethnographi-
schen Sammlung von Dr. Finsch in B. (Allg.

Ztg., B. 133.)

— Von der Jubilaums-Ausstellung. (Deutsche
Bau-Ztg., 41 ff.)

— Toss, G. Die Jubilaums-Ausstellung. (Die
Kunst f. Alle, 17.)

— Woldt, A. Die deutsche Gewerbeausstellung
zu Berlin 1888. Nebst Plan des Treptower
Parks und Umgegend. gr. 80, 74 8. Breslau,
Schottlander. M. 1. —

.

— — Die deutsche Gewerbeausstellung in Berlin
1888. (Nord u. Sud, 4.)

Bernay.
— Venelln, E. Les Anttquitls de la ville de
Bernay: L'Eglise Sainte-Croix, histoire et de-

scription. 160, 36 p. Bernay, imp. Veuclin.
(Extr. de Thist. de la ville de Bernay.)

Bordeaux.
— Explication des ouvrages de peinture, sculp-

ture, architecture, gravure et llthographie des
artistes vivants exposes dans les salons de la

Soclete des amis des arts de Bordeaux le

20 mars 1886. 12«, 71 p. Bordeaux, imp. Gou-
nouil. fr. — . 60.
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LXVI Bibliographie.

Bordeaux.
— Vallot, E. Exposition de Bordeaux. (Courr.
de l'Art, 17.)

Bremen.
— Die 25. Ausstellung des Kunstverelns. (Kunst-
Chronik, 36.)

— Welhnachts-Ausstellungen, die kunstgewerbl.,
und das Kunstgewerbe in Bremen. (Mittb. d.
Gew.-Museums in Bremen, 2.)

Brunn.
— Die Sammlung Wachamann im M&hr. Gowerbe-
Museum zu Brunn. (Zeitscbr. d. Kunstgew.-
Ver. in Munchen, 3 u. 4.)

Brussel.
— Edniond, L. et J. J.-J. Nos artistes a l'etranger.
(La Federation artist, 1886, 10—18.)

Budapest
— Bonn, E. Das arabische Zimmer der Kunst-
gewerbeausstellung in Budapest (In magyar.
Sprache.) (Mutveszi Ipar, 5.)

— Pastelner. Die Madonna Bathory im National-
Museum. (Ungar. Revue, VI, 2. 3.)

— Szalay, E. Das Kunstgewerbe auf der ungar.
Landesausstellung 1885. (Ungar. Revue, 5. 6.)

Burgos.
— Valverda j Alvarez, E. Piano y guia del via-
jero eu Burgos, illustrada con pianos y graba-
dos. (Guia practico Valverde). 16°, 60 pa«.
Madrid, Murillo, 1886.

Came ri no.
— Santonl, M. Inventario della cattedrale dl
Camerino (1528). (Arch. stor. per le Marche e
per 1 Umbria, II.)

Cherbourg.
— Durand-Grevllle, E. Le musee de Cherbourg.
(Courrier de l'Art, 23 ff.)

Ciudad Real.
— Yalverda j Alvarez, E. Guia del viajero en
Ciudad Real >• Almagro. Illustrada con un
piano y una vista di Ciudad Real. (Guia prac-
tico Valverde.) 10'\ 23 p. Madrid, Murillo, 1885.

C u e n c a.

— Valverda y Alvarez, E. Guia y viajero en
Cuenca y Huete, lllustrado con un piano y una
vista de Cuenca. (Guia practico Valverde.) 16°
23 p. Madrid, Murillo, 1885.

Doual.
— Gerard, M. Le Musee de Douai. (Courrier
de l'Art, 15.)

Edinburgh.
— Gowans, J. Edinburgh and its Neighbourhood

in the days of our grandfathers : a series of
illustrations of the remarkable old and new
buildings ... of Edinburgh as they appeared
about l«30. With hist and descript. sketches.
80 Illustrat Roy 80. 170 S. London, Nlmmo.
12 sh. 6 d.

F 1 o r e n z.

— Del Badia, J. II corridore dal palazzo vocchio
al palazzo Pitti. (Miscell. florentina, anno I
N» 1.) 80, 16 p. Firenze, tip. dell' Arte deUa
Stampa, 1886. L. 1. -.

— Klelnpaul, R. Florenz in Wort und Bild Ge-
schlchte, Kulturgeschichte, Kunstgeschichte
Un 20-24 Lfg.) l. Lfg. fo, 12 s. mit eingedr!
Holzscbn. u. Holzschntaf. Leipzig, Schmidt &
Gunther. M. 1. —

.

— Le nouveau Musee de la Tapisserie a Florence
(Rev. des arts decor., 10.)

Frankfurt
— Lnthmer. Ztnu-Ausstellung in F. (Mitth.d.

k. k. Oesterr. Museums, 6.)

— Von der Administration des Stadel'schen In-
stitutes. (Kunst-Chronik, 25.)

Freiburg.
— A travers la cathedrale de Fribourg. (La Rev,
nouv. d'Alsace-Lorraine, V, 10.)

Golino, Bez. Locarno, Schweiz.
— II Tesoro della chlesa di Golino nel 1502.

(Bull. stor. d. 8vizz. Jtal., 1885, 12.)'

Graz.
— Ortweln, A. Aus der Grazer Mal-Akademie.

(Allg. Kunst-Chronik, 16.)

Havre.
— Catalogue de la bibliotheque de la ville du
Havre. 2 vol. 80. T. l, 502 p.; t 2, 557 p. Le
Havre, imp. Hastin.

Karlsruhe.
— Ausstellung fur Handwerkstechnlk und Haus-
wlrthschaft in Karlsruhe 1886. (Wleck's Gew.-
Ztg., 17.)

— Krauth. Schiilerarbelten-Ausstellung d. groas-
herzogl. Kunstgewerbeschule in Karlsruhe. (Ba-
dische Gew.-Ztg., 18.)

K openhagen.
— Le musee arch^olog. de Copenhague. (Chron.
des ArU, 12.)

— Plgorlnl, L. II museo nazionale archeologico
di Copenaga. (Nuova Antologia, Anno XXI,
3. Serie, vol. 2, Faac. 5.)

Limoges.
— Exposition scientiflque et artistlque de Li-
moges. (Courrier de l'art 16 ff.)

London.
— The artistic aspect of the Colonial and In-
dian exhibition. (Art JournH Juni.)

— The Colonial and Indian exhibition. (Art
Journal, Juni.)

— Du Bols. A. A travers Londrea. 8«, 119 p.
avec nombreuses grav. dans le texte. Mons,
H. Manceaux. fr. 1. —

.

— Exhibition of the Royal Academy. — The
Grosvenor Gallery. (Art Journal, Juni.)

— Die Kolonlal-Auastellung in L. (Kunstgew. -

blatt, 9.)

— Monkhonse. The Grosvenor Gallery. (Aca-
demy, 732.)

— Phlllpps. The Royal Academy. (Academy, 731.)

— Rondot, N. Saint-Jean, le peintre de tieurs,
aux expositions univeraelles en 1851 et en
1855. 80, 15 p. Lyon, Mougln-Rusand. (Extr.
de la Revue lyonnaise.)

— Royal Society of Painters in Water-Colours.
Illustr. Catalogue. 8°. London, Fisher TJnwin.
1 sh. -.

— Wedmore. The 8ociety of British Artists.
(Academy, 733.)

— Wolters, P. Mlttheilungen aus dem British
Museum. (Jahrb. d. k. deut arch. Inatit, I, 1.)

Mailand.
— Catalogo della collezione dl Gaapare Erba di
Mllano: oggetti di oreficeria ed argenteria,
porcellane, malollche, armi, bronzl. arazzi,
tappeti, stoffe e merletti mobile ed oggetti
diversl. 80, 64 p. Mllano, tip. Luigl di G.Pirola,

Munchen.
— Berlepsch, H. E. v. Kuustgewerblichea aus
Munchen. (Kunstgew. Bl., 7.)

Neapel.
— Le Musee de Naples: Grande salle des bronzes.

(Mag. pittoresque, 15 mars.)

New York.
— Durand-Gevllle, E. Le commerce des ta-
bleaux et la vente Morgan. (Gaz. des B.-Arts,
mai.)

Paris.
— Les Bibliotheques d'art de"coratif a Parts.
(Revue des arts decor., 7.)
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Paris.
— Boyer d'Agen. Le Salon et l'Atelier en 1886.
(Revue lnternat., X, 4.)

— Burty, Phil. Les collections de Laurent-
Richard. (L'Art, 528.)

— Catalogue de la huitieme exposition de pein-
ture par Marie Bracquemont, Guillaumin, C.
Pissarro, Rouart, Vignon, Zandomeneghi ete.
Du 15 mai au 15 juin. 160, 20 p. Paris, imp.
Morris pere et fils.

— Catalogue de la huitieme exposition de la So-
cle^ d'aquarellistes francais [1886]. 80, 72 p. et
grav. Paris, imp. Jouaust et Sigaux. fr. 3. —

.

— Champier, V. Paul Baudry, decorateur: Ex-
position de son oeuvre a l'ecole des beaux-arts.
(Rev. des arts decor., 10.)

— Chennevieres. Le Louvre en 1848. (Artiste,
d^cembre.)

— Dargenty, G. Exposition des oeuvres de Paul
Baudry. (Courrler de l'Art, 16.)

Exposition des ceuvres de Bonvin. (Courr.
de l'Art, 23.)

Exposition des Pastellistes francais. (Cour-
rler de l'Art, 15.)

— Dlerks, H. Brozik und Munkacsy. (Allcem.
Kunst-Chronik, 12.)

— Endel, P. L'Hotel Drouot et la Curiosite en
1884—1885. Avec une preface par Burty. 180,
XXIII—456 p. Paris, Charpentier et Cie. fr. 3. 50.'

— Explication des ouvrages de la petnture, sculp-
ture, architecture, gravure et lithographie des
artistes vivants exposes au palais des Champs-
Elysees, le ler mai 1886. 18'J, CXLVIII—463 p.
Paris, Imp. P. Dupont. fr. 1. —

.

— Exposition de tableaux et de dessins de Fran-
cois Bonvin. (Chron. des Arts, 20.)

— Exposition des pastellistes francais. (Chron.
des Arts, 15.)

— Graul, R. Parlser Ausstellungen. (Kunst-
Chronik, 34.)

— Lafenestre, G. Paul Baudry et son expo-
sition posthume8. (Gaz. des B.-Arts, mai.)

— Ledrain. Les acquisitions du musee oriental
du Louvre 1884, 1885. (Artiste, dec.)

— Mely, F. de. Bibliographle. Catalogue de la
collection du baron Ch. Davillier. 8°, 4 p. avec
2 vignettes. Paris, Leroux. (Extr. de la Rev.
arche'olog.)

— Musee national du Luxembourg. (Courrier
de l'Art, 14.)

— Phillips. The Baudry Exhibition. (Aca-
demy, 728.)

— Pottler, E. Les terres cultes de Myrina au
Mus^e du Louvre. (Gaz. des B.-Arts, avril.)

— Baudot, A. de. L'architecture au Salon.
(L'Art, 530.)

— Catalogue illustre du Salon, contenant envi-
ron trois cents reproductions d'apres les des-
sins origtnaux des artistes, publie" sous la
direction de F. G. Dumas 1885. (8« annee.) 8<>,

280 p. avec 302 gr. Paris, Baschet. fr. 8. 50.

-Dierks, H. Der 8alon. (Allg. Kunst-Chronik
19 ff.)

— Geffroy, G. Les oeuvres de"coratifs au Salon
de 1886. (Revue des arts d^cor., VI, 11.)

— Guide du Salon de 1886, du ler mai au 30 juin.
Peinture et sculpture, oeuvres signages par la
presse. (1« annee.) 2« ed. 8°, 30 p. avec fig.
Paris, Pinaud. fr. — 50.

— Lostalot, A. de. Le Salon de 1886. (Gaz. des
B.-Arts, juin ff.)

— Nonlens, J. Artistes francais et Strangers du
Salon de 1885, ranges et apprecles dans l'ordre

alphabetique. 18<>, XIX, 257 p. Paris, Dentu.
fr. 3. —

.

Paris.
— Leroi, Salon de 1886. (L'Art, 527 ff.)

— The Paris Salon. (Art Journal, Juni.)

— Salon, le, militaire de 1886 (l*re annee). Publi-
cation de luxe illustree; texte de Jul. Richard.
NO l. 30 avril 1886. 4°, 8 p. et 4 photogr. hors
texte sur chine. PartB, Moutonnet.

Reims.
— Brunette, N. Souvenirs arche'ologiques et
notes relatives a l'etet de la ville de Reims.
8°, 186 p. Meaux, imp. Destouches.

Rom.
— Angelnccl, A. L'armeria reale di Torino alia
mostra del metalll artistic! in Roma: notizie
per la compilazione del catalogo. 80, 15 p.
Rom, stab. Giuseppe Civelli.

— Barbier de Montanlt. La collection Scalam-
brinl a Rome. (Rev. de Tart chret., 4.)

— Buslri, A. Insigne accademia romana di s.

Lucca: lettera aperta all' illmo slgnore dott.
Ferdinando Gregorovius. 160, 14 p . Roma,
stab. tip. dell' Opinione, 1886.

— Catalogo delle opere esistenti nelle sale di
esposizione del palazzo di belle arti in via
Nazionale (Societa degli amatori e cultori delle
belle arti in Roma: esposizione dell anno 1886,
LVII dalla fondazione). 8'\ 55 p. Roma, tip.
Fratelli Pallotta, 1886.

— Esposizione retrospettiva e contemporanea
di oggetti artistict di metallo: regolamento
intorno dell' esposizione (Museo artlstico-in-
dustrtale, Roma). 8», 6 p. Roma, stab. Giu-
seppe Civelli, 1886.

— Gregorovins, F. Die Zerstorungen beim Um-
bau Roms. (Kunst-Chronik, 27.)

— Grlmaldl, B. Discorso pronunziato all' inau-
gurazione dell' esposizione di oggetti artistic!
di metallo in Roma, 1886. 40, 16 p. Roma,
tip. eredi Botta.

— Grimm, E. La distruzione di Roma: lettere
tradotta da C. V. Glusti, e preceduta da una
lettera del traduttore. 80, 28 p. Firenze, Loe-
scher e Seeber, 1886. L. 1. —

.

— Museo artlstico-lndustriale di Roma: statute
8°, 12 p. Roma, stab. Giuseppe Civelli, 1886.

— Perate, A. La destruction de Rome. (Gaz.
des B.-Arts, mai.)

— La collection Scalambrlni a Rome. (Rev. de
l'art chre't., avril.)

St. Gallen.
— Jahresberlcht, dreissigster, uber die Museums-

Gesellachaft in St. Gallen, 1885. 80, 20 S. St. Gal-
len, Kalin'sche Buchdruckerei.

Santander.
— Valverde y Alvarez, E. Piano y guia del
viajero en Santander y Santona; illustrada con
pianos y grabados (Guia practico Valverde)
16°, 23 p. Madrid, MuriUo, 1886.

Schwerin.
— Gemalde, 70, alterer Meister des grossherzogl.
Museums zu Schwerin, in Lichtdr. von Johs.
Nohring. Mit kurzen Erlauterungen vod Frdr.
Schlie. fo, 29 S. Lubeck, Nohring. M. 1. 60.

Segovia.
— Valverde y Alvarez, E. Piano y guia del via-
jero en 8egovia : illustrada con pianos y gra-
bados (Guia practico Valverde). 160. 44 vAa
Madrid, Murillo, 1886.

P g '

Stuttgart.
— Aus8tellung der Kunstgewerbeschule. (Kunst

u. Gewerbe, V.)

Toledo.
— Valverde y Alvarez, E. Guia del viajero en
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